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Ibrer niajestät
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grünen Kranz mit iraucrndcm 0cmütc

niuss nun ich wandeln, was als bumen Strauss

Ich legen wollt' vor König fllberts ftaus,

Des bebrcn Urbilds böcbsur ^ürstengate.

Ztim Palmslrand fObn dies Bud), wo sid) die Blute

Des Coluskeldis in schwerem (Uetterbraus

Erschüttert schliesst vor des Uikaiis Ücsaus,

Uerbergend still den Schmerz, der sie durd)glüb(e.

Jlls £id)tbild vor des KSnigspaares Blldcen

€nd)leii dies tand zu kurzer Jfugenweid*:

möij s idzt ein Sifindd)en, Berrin, 6ud) entrfldten

Dem öram und tureni, Sachsens sdm'erem £eidl

Erst dann vermocht' dies Ulerk mid) zu beglüdcen,

Das €brfurd)t König Ulberts manen welbt.
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UorwoTt

etubtum ber 9)?cnfdj^)cit ift ,,bct SJicnfcfc"! 5«or bicfcm 5i?a^lfprud^

felgenb ben Iiang ücrfpürt, in IcbcnbtL^c: -^^cuiI;runQ mit Der 2Bcll

bcn ^ori^ont feinet ßciftc^ cnueitcui, [anu ccr für bic fai't ^»pnotUd&c

äfn^ie^ungdfraft unempfinbUc^ fein, bie ber 9kme unb S3egriff ^nbien aui*

übt? 9Bo anbete, aü in btefer toatmen SBicge unferer fojialen (Sintid^tungen,

finbet ber {^or[(^cr SDlettfd^en, bie wt« unb unfetet ftultut {toar na^e, ber

Übertultitt aber nod^ unenbliii^ fem fte^en? SEBeld^eS Sanb i9erfi}rt<tt aOe

Sunber ber SBelt in fo reifem 9Ra|e }tt )etgen tme biefei( mit bem titi>

gangenen Seben ber a]tenf<bbeU aufiS tnntgfle verflochtene 6tfi(f @rbe? 9Bie lodenb

erf(^mt ed, unter bem ^errltt^ manlagten $ol!e ber $inbtt9 su manbeln, bie

nixb b^te bie f^arf vorgeseic^nete Sebendffi^rung bed liUertumd einhalten,

TDd^renb und von ^Sod unb ^Iffptiett unb %ppten nur niM^ leblofe Sluinen

bte alten Aulturformen terfünben!

2Sie ber fabell;afte äJtognetberg ber inbifd^en €age mirfte biefeS Sanb

ton 3«ncnb an auf mic^ ein; immer aufS neue 50g mid^ uom ^cimat*

liä-tn t^o^cn juriidf, 110110 3luf)d^lüfie über ba^ G-rftainiüffie ^ii fucf-eiT, ba5

bicic^ iii einem ^sorbcits^uftanb crftarrte unb bod) uon irarntcm iUutc ourdi'

pulftc ^^inbutum auf allen leiten umfani^t. 9lud? ift c^S ntdn bie jt^icac^Üc

unter bcn ;^aubctiüirfun(^cn ^nbien?, ban uni'cr geiftigcö iiugc erft ganj all*

mä^lid? bae eigentlicfaflc Ä^cfen biefes l'anbc^j mit jenem „^weiten (%fi*t" ju

eri'c^auen rerntaii, basJ nid}t an ber oft nnbcrlidjcn Cbcrfläd^c l^aften bleibt,

fonbcm niu \idic\ maitjenbem (£r)tauncn crtennl, baB batin aEc ©e^eimnifie

tourjeln, ün& bciieu bte cccic bes Caeiit^3 cntfpranci.

3lid?t »jcnigcr ai& Pier Aabrieu nac^ ^nbien fanb id^ uijtig, um bieieä

f^ier unergrftnblid^e Stiefenretd^ unb feine ^^öikx cudoA me^r aU oberflächlich

Mrfie^en ju lernen, ein 9iei(^, bcffen Umfang bei und sit fianbe felbft

^tigen Xaged nO(b ^äufig unteTf(l;äi5t wixh, unb ba9 mand^e, bie nur aur

feine aulerlt^en aRerlipftrbigfeiten a<bten, ntc^t einmal gans emfi^aft

ncbmen pflegen. S)a6 bie britifc^en Sefi^ungen in j^nbien an gfl&d^e no(b

Digitized by Google



X

acbtmal f^r5fier finb al^ iiuia ^cutfc^eiS 'Jleid? unb ba^ biefcS giflantifc^e

iiioiaifbilb ^ubicu üc^ aus noc^ mcl bunteren, ungleici^ercn otcinatten ju»

fammenfügt ald bie beutf^en Sänbet, ifl fel6|l ®ebUbeten ni^t immec

S)en fto(}en, im ^a^re 1890 fftt nod^ ted^t umtal^to t»erf4rieenen ^od^

gebtrgiSmilbniüett beS initmit ^tmala|a ^att mein etflec Ünflurm; mit nit^t

unbett6<(Ut<|em fluftoanb an ^uiSbauev unb ftofUn fü^e i<i^ i^n, vm mein

9iu( ir^inbif^e (Sletfc^etfa^rten'' etnge^enb letgt bem von mir geivfinf^n

Stele. S)ai baft maigebenbe englif(|e Sa^Hatt Lnsac's Oriental Ust (!ßo. 7

unb 8, 1900) bicfeö 3Scrf mit ben 2öotten ancrfanntc: „We can heartily

commend tbe „Indische Gletscherfahrten" of Dr. Kurt Boeck. Let us hope

tbat it may soon be translated into Engüsh!" ^cbc iJ) unbcic^cibencweife

nur beS^alb ^ettor, meil e« olä ein 31n5cic^cn bafür gelten fann, bafe gc*

btlDctc Giu-(laHbcr Co fdHit>cn bciiinncn, nicnn ein -^fcifcnbcr o? \vai\t. inbifd)e

3uiunibc nid^t aib:>id)licBliA bic rofatdrbcnbcn :JIugcnglä)ec cnglifc^er

(Sia|ti]cbct an^ufc^aucn unb su fc^ilbern. einem OJionnc i^on 5?clt nt(bl§

ferner liegen fann, alö 3JaficnbaB unb Silaftenba§ unb „beriet Xeurel^aicrfe*,

»ic fie 6(^erfc[ nennt, broud^e ic^ m\)i nidf»t betonen ; aud; baö »orliegenbe

2ßcrt ift in bicfcm 6inne o^nc jebc nationale ^-partcilic^tcit ober ©c(?ä[)"ifl{€it

mit iinbefümmcrter Offenheit (^ci"d)ricben.

iÖei meinen mbifcbcn Slli^cnrciicn irar alci baö ctubium beä 3?clklcbcn5

ber §inbuS in Stabt unb x:aub turj getommcn, unb \^on balb baraui, im

:^a^ce 1893, fuc^te id) bicfe ^üde auszufällen unb bte Stromgebiete ®ange§

unb 3nbud gtfinbUil^ tennen ju tenten.

^m ^a\)xt 1895 ^og ic^ abennatS avJ^, um bte 9teIigtond« unb

fiebenSgemo^n^iten bet Seoobner beiS fflb(i(ben gnbien« ni(^t, »ie bei

meinem etßen Sefuc^e, nur urie einen buntfä^iHemben, unoetfi&nbUil^en SCTUum

auf mid^ nntfen su laifen; au^ gab mül^, mte auf meinen fcfl^ecen

^nbienreifen, ber ^iOen Hoffnung l^tn, bag e£ mir gelingen tofirbe, Sutritt in

boiS einzige oon ben (^nglänbem tatfäci^lic^ noä) unabhängige unb n)tr!li(| felb«

ftänbigc i^önigreic^ 3"bieni8, boiS für unfagbar malerifc^ unb intcreffant

geltenbe 'äkpai, ju erlangen. 9)o(^ aud^ bieiSmal burfte i(^ biefe locfenbfte

%xvi^t am inbifcihen Sänberbaum nur au§ ber ^erne anfc^marf^tcn; baS Sefam«»

mort, bie verriecieltcn fd^meren Xoce 9Upab$ auf^ufpenen )?ermo4)t j^tte»

blieb nur ein unlo^barcö ^IJätfcl.

eingebcnf be^ golbenften unter ben :1(ati'dildc]cn ,^t?nig ^o^fl^^- *on

Sac^fcn an feine Söhne: „"J^aS 3)u angefangen bafl, bcv^ ni!)rc ^ii Cfiibc unb

menn es Xii nod) fo üicl lilnftrengung fofict", fe\jtc id) meine ikmübungcn,

?iepal betreten pi bürfen, unvcrbroffen fori unb crbieli, burc^ einfluüretcbe ^cr*

mittelungen unb güni'iiqe 3wf<-'iUe unterflü^t, im ."^abre 189« bte lanqeric^ntc

Grlaubni«, biesS bei un» launi cciu :}iamen nad^ tjefannic ^laubcrlanb bc
treten. ^^oiS ijcrfc^loffcnfte £anb SlfienS ftanb mir offen, basS l^ijc^fte meiner

Sfleife^iele xüäU in etteid^bare ?täbe!
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^Ta« ©lücf war mir bolb. ^nxd) peftücricudne iiit'ttcfce (Gebiete ^inburd^

fanb id) trirflic^i t»cn unjäl^Ugen anderen tcrfagten 3iitritt in ba« gchetiUTttS*

üoHc .t^imalaja'.^enlgrct* ?Rcpal imb id? i>crlicB eö, faft erbcüdl i^cii bcr

f^üUe immbcTiamcr Grfdicinimgcn, bic id^ nid)t länger für niiÄ begatten unü.

'X)od; ircber aU c^rouoiogift^ cicorbnctcä, crmübcnbcd S^ieij'etagebud?, nod? aliJ

cTid)crfcnbc, ftrcnct it)iffenf(^aflltd)c 9Ibf)anblimnr fonbcrn in ^orm eine«

ova,3ici\3aiu]ii. hiixiti bic mtd)tigften (Gebiete rvubicusS, vom 3ubcu (ieploiiS bi§

\)'mcm in bOiS ^erj JUpak^ tritt bicic» Sfij5ciibu(^ bcm geneigten Sefcr cnt*

gegen, ^n buntem 9Be(^fel bictcf eiS ©rlebnific unb Öeobod^lttitgcn, in SJet*

Hnbung mit Silbern, bie iö) burc^meg felbft unb mit faft aärtlic^er Siebe ava beut

n>unbeTt)o0en SRenfc^enleben ^bletijS herausgegriffen unb p^otograp^ifd^ feü'

gehalten, alfo ntc^t ata 9Rußetbfl4em bec Itunft^anblungen )ufammenge)uc^t

habe. IBte auf meinen anbeten aftenteifen in ^apan unb Sibttten, in ^fien
unb in (Shitia, bin i(h aiub in Snbien bebac^t geisefen, ii^\i}t jtultutbtlbet

audfinbtg |U mad^en, jumal ioläfc, bie ben Sfliei) bet 92eubett beft^en unb für

jebftmann ^eteffe iinb. gfceilic^ gilt and) für ntic^ ^^eobot ^ontaneA

%ort: „Wkii toxi in 2Bclt unb ^iciifdicn Icfen, ift nur bcr eigene 3Bicber*

f(^ein", aber ftetß burd^bringt mxd) bie 3uccrfic^t, bafe au(h mit l^citcren ^Diienen

bic Segnungen ber SÖiffenfc^aft perbreitet »erben fönnen; ftillläc^clnb gibt

bie Hoffnung, ber 2ßei3t?eit troftrcidic Sc^trefier, btefem ^?eifc bcn ©clcit-

voumS mit mit bcn '^cc\, bafe cö lec^t öieU }U »eitcict ^ertiefunfl in bie

beiA^rten fragen anregen mögel
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Jluslc^crboot unb Katamaran im f]afcii poii Kolombo.

€rjlc5 Kapitel.

Bilder aus dem Paradiese.

cücn trir fagcn Sd^abc! ober ©ottlob! bafe bic brci SBoc^cn um finb,

bie unö bic ©ccfa^rt t>on Guropa« (Sübfüfie biö mä) (Scpton, bcm

angeblichen ^arobiefc, gcfoftct ^at?

33orIäung [(feinen loir eö \a gan^ gut getroffen 5U l^abcn. Gnbc

fangtt?icrigcr Secfal;rtcn ^^eifet befanntlic^ oft genug ^^uctt ober übereilte 3^crs

lobung; freuen iinr mi, bciben Ckfal)ren luo^lbe^alten entronnen ju fein!

?tuÄlanbc barf man nic^t jebe« foltern irgenb cined

'li>l?iefi; .V)cl^cu für 95>orte eines G^renmanncS net^mcn, bic

C^iolbmagc gelegt ober gar mit S3lut aufgewogen

ipcrbcn müfetcn, cbenfoioenig iine man bic

gcfanite mitreifenbe SBciblid^feit für njirf:

liebe Tarnen 5U baltcn braud)t. 9Bict)iel

trcibli*c Wlücf^^ritter in fnifternben Seibens

fleibcrn auf bcn Überfcebampfem beutes

luftig bin uub bcr sieben iine .^eringSfifc^cr,

ift feinem Sc^iffelcitcr ein ©ebeimni^.

Sd)lcunigft flettcrt fo mancbcr grüne

^^^PlP 03impel bie Sd;iff^treppe in ba^S l'anbung^s

^^^w£ä| boot binunter, bcr c^ Por:%og, feine fcbmac^^

I^^HHJ tenben ^Midc uub galanten dkbeuiSarten
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2 SrftcS Jfopitcl.

biirc^ ein ^>afct 33anfnDtcn jurüdjufaufcn, ftatt fic^, faum im ^afcn t>on

ÄolomDo gclanbet, »cn feiner Slngegirrtcn u^egcn ^gebrochenen (SJ^eterfprecfjeng"

gerid^tHc^ belangen ju (afjen. Ceylon ift nämlic^ engUfc^ed 5lroneigentum,

Qlfc nic^t Äolonie iüic Dftinbien ober 9luftralien, unb in tt^agc" t>cr

©alantcric machen bcfanntlic^ britifd^e ©cfe^c nit^t ticl gebcrlefen^ mit

bem armen verliebten ©ünber. 3lu(h beim ©elbnjec^feln müfien iinr biefen

^ßeriDaltungSunterfd^icb jn^iic^en ^nbien unb Geplon beadjten, benn Her mirb bie

SanbeSmünse, bie 3iupic, bie einem Silbcrgulben an ®röfee unb fcbmanfenbem

Äur^ujerte ähnelt, nic^t ttjie auf bem inbifc^cn Aeftlanbc in 16 3lnna^, fonbeni

in 100 (Scntö eingeteilt; aufecrbcm rollen auf (Seulon ©c^illinge unb Sii:vcnce

fo munter luic im ^JJiutterlanbe, bem fogenanntcn frötjlic^cn Clb Gnglanb.

Slü biefc ^inan5t)erl)ältniffc fennt ber fleine 33urfchc ganj genau, bcr

in feinem luinjigcn ^iac^cn, einem au^ge^öbltcn ^J)?ango-Stammc, bwrtig an

unfern -Tampfer, einen moberncn fo fdbicfet bcr A^nirpö fopfuber

SWiefen^^agbbunb bcö "iDiecrcs,

l;erangepabbelt fommt;

„ad), Sir, n?crfcn Sic

bod> nur einen

iüinjigen flci

nen Sir^

pence

über

5Borb!"

bettelt bcr I

braunfd^marjc

bcngel

bintcrbrciu unb t>errät n^ä^:

rcnb bcig Sprunges un^

abfid^tlid), bafj feine

bcr ^iiiuator:

cnne nid^t

rcrfcng--

tcn, gen

Gimmel

jcigcnben

jvuf?fc^lcn fo

fleifd)farbig finb loie

irci^c ."oaut bcr auf

ibcrjug ftolsen (Suro;Haum berührt bcr blinfcnbc

6ilbcrling bcn lauen 'iöafferfpiegcl, päcr.

S3er»or noc^ bcr flcinc Xaudifünftler au^ bem äl'aiferjdblunb miebcr cmpor=

gcfommen unb in feinen Ijcrrcnlog auf bcn SBcücn tanjenbcn Ginbaum bin=

cingcflcttcrt ift, eilt bereite ein cbcnfc broÜigcS, nur auS ja^ci biden jhiüppclii

jufammengcbunbenc« ^^abrjeug, ein 5lataniaran, unfcrcm Tampfer entgegen.

;^aftig bi^PÜ aud) bort einer ber beibcn iinnjigcn !}iubcrcr in bic grüne Xicfe,

um feinem fleinen Kollegen bic ^inabfinfenbc 'DJiünjc iücg5ufd;nappcn; ^o(h=

auffd;äumcnbcr Öifdjt pcrfünbct bic C^iier, mit ber er fid) in bie ^agb nac^

bem Oiclbc bincinftürst. Tie nadten ^JMirfdjcn finb gelernte ^^auc^fünftler, bic

beim (Sinfammeln rcn ^icrlauftern cbcnfopicl ernten, mt bie mit mobcnicr

2:aud}erau^rüftung in bie Xicfc Stcigcnbcn. ^öbnifcb ldd;clnb fdjaucn bic

n)eifecn ^abrgäftc eine furse 3)iinute i>cn bcr Sd^iff^treppe auf biefen eblcn

^^ettfampf an bcr CSingang^pfortc beö „^^nirabicfce" Gcplon binuntcr, bann

eilen fic, ane Sanb ju fcmmcn, um bem C^kröufc^ unb Sd)mutj bee Mot)len=

cinfcbaufclnö aue5uuicid)cn; natürlid) nviblcn fie taju bequemere Soote, als

bic fdimalen, unfcr Schiff auf allen Seiten uiiifd)UHinncnbcn .Uälmc bcr j^rüc^te*
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tKIber au» Um ^aco^ieie. S

t?crfäufcr unb anbcrcr (Eingeborener, bie fcitHnct§ auf bciii SJanbe i^re^ '^a^u

jcugc^ i^iHieu uniiuu, bic^ '^n ciia ift, in:i ^ari^ bic ikinc ncbcnctnanber

fteQen $11 fenueii. Xic l'oucicibaieu iiluylcijcibaiicn, tie beiu llntftppcn biejcr

^ootc, getDijfermafectt ate aufecr^jalb angebrad^tec ilicl, uorbcu^cu foffcn unb

flett Ott ber Sßinbfeite feflgemac^t toetben, ftiib bereit« äßa^rseid^en eine«

anberen SettteUc«, bie tocbec bie SCtabec in Bmi no^ bie 6omaIiS in Iben

Hnut^en.

^er etfle (Sinbnul ber t>ie( ge^feiten Snfct ifl fo profaifc^, ba| e¥

»ofiC {eben eitDattuit^dtolIen anfammlins eitttAuMt oUeii S)inj)en toitb

tiiuS im Sott^fe eine (Sinsanfidfleuer bon ethw fed^ ^Svoient wm Serie ber

eingeffi^en Sßaren abfl^dt, »obef jeboi^ ber Oc^ri^ ,,tttsfreie« 3:otttiflens

Qtpäd" iientli^ nriHtürtici^ gebeutet iu iverben [(i^eint; für meine p^otagr<q»^s

fc^en @crdtc batte i(^ ba« eine ^al eine betrA^tUd^e Abgabe, bei einem

früheren öefuc^e aber nid^t ba« minbefle ju jaulen, unb ä^nlid^ toer^iclt

ft(^ mit ber Aofferburc^fud^ung, bie balb mit äu^erfter Strenge, balb überhaupt

nid&t ftattfanb. S«cben ber BoUftation ttjarnt eine ^nfc^rift ^öflid^ft bem
Sonnenftid;, inbcm [ic baran erinnert, unferc ©d^irmc bel;utfamft aufjufpannen.

^r^eitcrbiu Iccft eine fd)mucfc Stiu^c, von ber Sc^^P^^iffcrei (^ci einer X<x^t

(ici)lDn-2;^cc ju cr^len, ber, .icirin iititt 5um 'ü^crgnügcu ber rcijcuDen ^inc*

fliegen 5?flufleute, allcntl^alben burd,) ^lücicnplaktc nitacrriejcn mirb, bic gu;

meift um 'i'almftamme l^erumgeficbt ftnb; flbcr!>aiip[ mag ben c^iuefii'c^en

2;becbanDlcru ^immclangft mcrbcn, mciin fie nic^t nur bie reif^cnb iuad)fenbc

2'bceprobuftion ^t^bien^, ioubern aud^ bie in 3iorbanicrifa unb am .Uautaju)^

mit XhecanpHanjung erjieltcn (Erfolge bcnierfcn. SJicfcr Xliecbubc gegenüber

jicbt nd) eine f^icr unabfcbbarc SJci^c gemauerter Speidicr am ^afenbamme

entlang, in hcncn bie *^Pf[an?ungöcrjeugni|tc aufgcitavolt tiierben.

®a[lli(^ lad)cn uu^ beim Sanben bic ^ol^cu "^cnitu bce — ttrte c8 ber

(SngUinber abf&Tjenb audfpric^t — ^fc^i 0^ (S^tfd^, mill fagen M ,,@ranb

Drieiitot l^otel'' in» ©efi^t; fte toerfpred^en fu^le ©emäc^er, luftige ^aOen

unb fe^r Dome^me 92ed^nungen. ^<a Saftige gluteit ber ftetig Sb« imb 3u.'

retfenben, ber 6eefcanfen unb 6e^(ufHgen bietet beim jtommen unb ©e^eu

ber Ifitx td0(t($ neu auftau^enben Oseanbampfer ein @4attf)>iet, »ie ed er»

Qdt^fic^er gor nid^t gebaut »erben fann. Sßo« loäljt ^ barni auf ba« lU

anbeten @tunben fo mfaifen baile^enbe (otei jn! Bi^mü rei^ flewocbene

unb entfpreii^ei^ tflpel^fte auftraltfc^e (Smporfdmmlinde, ^ifle tnmtel^me Stfiaten,

f<^(t(^te blonbe sniffionare au« @!anbinat>ien, einfllbige, !üi(e Sorb«, elegante, ges

fpräd^ge ^ranjofen, fur}gefd^ilr|te amerifanif<l^e Stablcrinnen mit jugenbUtbem

©ebaren «nb eisgrauem §aar, unb unter ben maffenljaftcn, fcfc^ i^ttan^-

ftaffierten ©lobc^Srotter^^ouriften eine $lfiten(efe butii^triebener ^oi^fiapUr

unb 3lbcntcurcnnnen aller klaffen unb Bw^^fl^^i-

Bebaglid)er unb lucniger unrubig gebt c^? in bem in ber 9?id)tung nad^

^oint bc Walle am Hiccrceftranbc geleocncü (^)all ^acc "ootef -,11, ba^:? ebcufo

»ie bo« trenlic^e ^otel ^eder in Singapur jeigt, bagein mcnjc^iic^er ÜDiagen

1*
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4 erftc« Äa^itcl.

in allen SScIttcilcu unter beutfd^er ober fc^meijcrifc^cr ©aft^of^leitung ftetS

am beftcn aufgehoben ifl. ^cSbalb geftattc \d) mir, ben frcunblic^cn Scfcr ju

feiner Grquidung nad; bcm ebenfalls üon einem beutfd)en .^üc^enmcifter bcberrft^;

tcn §otel ^JJiount Jüamnia ju geleiten, ba^ noc^ ctma merjel^n Kilometer füblic^er

liegt unb m ic^ in ben Sauren 1890, 93 unb 98 manchen guten Siffen gc^

faut Ijabc. ^ic läng« be§ 6tranbe3 unter ^>almcn bort^in raffcinbc Gifenba^n

üermeibcn toir jeboc^ junäc^ft, benn fold^c Gile njäre ein lua^rer ^ret»el beim

erftcn Gintritt in bie Xropcnwclt, n>o bie 9Mtur bel;agli(^en !^afeinSgenufe tjer*

langt unb m felbft bie alä fiaftcr terfc^rieene i5<iwll;eit ber Orientalen als

meife« 3w9cflcinbni3

an il;rc ^eimat er^

fc^eint, bie über:

mäfeige« Mafien am
9)ienfd)cn ju rächen

terfte^t.

Ter 9ku^?eit ^aU

ber feilten jpir ein

9licfi(^o»9Bägcl(!^en

nebmcn, bod^ ba

müßte jeber ganj

allein für fahren,

unb unferc Unter;

lialtung fäme inS

Storfen. Äaum ücr^

mögen mir bie jal^t*

lofen ^übrer ber^

Sccfolbdt im Dfdjturirf ffbo; oor tl^m Paucrt ein flciitcr artiger Silagen abjUs
SilibalcfcnPnabc. »ebren, bie un« ibre

jmciräbrigcn ^^ubr;

n?crfe anbieten, bercn S^atier fic jugleic^ finb. ^^or bcm ^otel unb in ben

benad)barten, mit grofiftäbtifc^en Äaufbäufcrn auögeftattcten Straften t?er=

folgen fie unö auf Sd^ritt unb Xritt, njobl miffenb, baft fein neuer Slnfömms

ling, fein SRcifenber, fclbft fein SdiiffSjungc ücrfäumt, \id) in einem ber^

artigen ^Tfdjinricfjd^o fpa5icrcn fahren 5U laffen. ÜBie füblt fic^ ein Secfolbat

gcf(^mei(^)elt, tfenn er, anftatt fi(^ an 33orb fdjurigeln ju laffen, nun felbfl

ben großen ^errn fpiclcn unb bem in ber 0abclbcid;fcl cinbcrtrabenbcn 3"9'

menfd;en mit bcm Spajierftod mö) ©efaQen balb rechts, balb linf^^ auf bie

nadtcn, fcbiocifetricfcnbcu 8d)ultcni l;aucn barf, loorauf ber arme braune

i^crl fogleid; fcuc^cnb nad) ber bctrcffcnbcn 9iid;tung umlcnft. Toc^ mau
gebe loobl ad)t! !ra'^ jnjcibcinigc Trofd^fenpfcrb ift fo fcbr an fortmäl;renbc

i'enfung geiröbnt, bafj c5 locnig Inlft, ilim eine 3lbrcf)e anjugebcn; fcbalb man

fiOt, i^cbt ber ^JJJanu bic Tci(^fcl boc^ unb rennt bann, loie i^ou ben Aurien ge*

jagt, brauf io^, immer fdjnurftradig gerabeauS, ebne abjufctjen ober umjubiegen,



bi« er feinen Älapg auf bcr Berniter ücrfpürt SBie mand^er ift auf bicfc

3ßci)e ftatt in ein gemfinfi^te« X^eater ouf einen abgelesenen gneb^of be«

fördert trorbcn!

Tic lanl>ici)aftlid) uuiicmcin rciji^cllc ^a!>rt erinnert nm Carau, Mnd) iinc -

viel i)änbe bicfc bcrrlid)c '^n']ci al*^ 3^'i"fflPtci ^abjüdjtiger S^(^Ifcr QC^angcn

ift. ^cntx ftiUe AncbOef umid)(ic|U bic ocriinttertcn Tcnffteinc portugicrif(^cr

Gröberer, unb btcjc älteren einftccfioicu ^laufer ^ier evjii^len uou bcu einfügen

bcllaubifd)cn Äolcniflen, bie in allen ßlintfltcn ihre beimatlid^en 2^üren unb

gcnfter mit Wlaefc^cibcn beibehalten: bie ©nglaubcr jieljeu bagct^en in i^ren ibuu-

(jalDö foqenanntc octuuann'dic 2Un-bänge üor, bie au§ Sdjnürcn beftcbcn, auf

benen laiuiltdic, bmUidibiiic i;)[ivncrfcn aufficrcibt finb, ba^ bic bübid;i gc^

muftertcu biitter jn^ar einen bciiauCujcu x:ufnocdjicl cilaubcu, jCDid; bag ©in«

treten ber flets barfufe ^erumfd>Iei(i^cnben S^icner ober anberer ©ingeboreneu

bun^ boS jtlappern unb 91auf(^en ber ^erlenfc^nüre benuten; mit Gaffer be--

fprengt, bienen fte iugleic^ d^nt Sbfft^Ien ber Snft in ben SSmmtxn»

üppig grflnenben Soben, »oiflber toir ^tnroflen, fie^t tnon e^ ni^t

mc^T an, toie bbitgetrftnlt et ifl, nnb nnv bem j^nnbigen rauf<i^en bie ^a(m«

tmpfel, unter benen nnfer Sagen babinfAI^ einen fui^tbaren Gang Don un«

gCanbä^en G^cup^feiten, bie l^er ni^t etioa von barbarif^en jtannibaten

ober anberen aRenf^enb^Anen, fonbem bon meinen jfittltnrträflem verbro^en

toniben, bie einanber bie frud^tbare, fd^älereidbe SnfeC abzujagen {hebten.

^e nrfprflng liefen Gröberer GeplonS fanten bereite lange bor (S^rifii

Geburt Pom inbijd^en {^eftlanbe herüber. Sirifd^e ^nbier an^ bem (^angef^

ta(e unterroarfen bie faft milbcn Urbemo^ner, bie 21'cbba^, unb fül^rten (Bt-

»erbe unb 3lcferbau, Äünfie unb Söiffenfcbaft irnS Sanb, unb bubb^>iftii^e 6enb-

boten bnirftcn btcfcr 5ln(tur bcn Stempel religiöfer äßeilje auf. ^%ielfa(^ »irb

geglaubt, baß ba-^ CSilanb üon bicfcn ?^iibb^iften 6in^>ala Xiinpa b. b. 5?ön>cn:

3nfcl genannt irurbe, ifcit ibr ^^^cfii-iicneftiftcr bcn 3""^'"*^» "^^^'^ „Vrnicn"

führte, weShatb bic Schreibung Sinj^ülefen bcr üblid)cn Sitig^alefcn rcr^u^icbcn

ift; anbcrc i^alten es für ronhrfcbcinlid), baf? bei ber :)iümen<^ebimii bic fL'cacnbc

mitttJirftc, lüonad^ bcr crftc Tm;tlnidie tSrcbcrer unb Äclcnifator Gculond üon

einem iiöiuen unb einer (geraubten inbifc^eu ^-^irinjeffin abgcfiamtiit fein foll.

Stfnfanifdje Söroen l^aben jcboc^ Geplon cbenfowenig trie ,"\nbicu iinftcfeer ge^

madft, unb nur bcr ntäbnenlofe perfifd^e ^öwt foll in früheren fetten im nörb=

li(i^en ^nbicn gcbauft I;abcn.

Jiad^ bicfcn erften grcmb^crrcu maditcu fic^ bie ^böni^ier unb fpäter,

b. b- öor nunmehr taufenb !3a^ren, (^anbeltreibcnbe 3trabcr fü^ ;]cit ju

Herren bed »ertbolTen Slmibt». Buf^Qid i^^od^ im fünfzehnten ^a^r^un-

bert ber an ben fiüfien ^errfc^cnbe &inba(efen(önig mit ^ortugiefen in fßt-

rü^rung unb bat fie um Seifianb gegen bie Araber, inbem er ibnen baffir

rei^e Simtgaben barbot. aber aud^ bie ^:portugiefen matten ftdft im Saufe

ber nSdbßen anbertl^atb Sabrbunberte burd^ anma^ung unb 3BifIffir ebenfo

mi^Kebig wie bie Araber, fo ba| forttod^renbe Streitigteiten mit ben ^elbfl»
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bciru^tcrcii unter bcn (5irtac^orcncn entftanbcn, namcntlidi mit bcn über bie

öergüölfcr im ^nncm flcbictcnbcn unb luic^ Unübl;ängiqfcit trac^tcnbcn ^crr^

fd^ern. 9kd^bcm biefc von ben ^^ortugicjen bic ^ciftcüiini^ i^cn ?^cu€ni»aftcn

(icicmt battcu, überfUicjcttcn fic balb bic fremben £cl?nnciftcr in bicfcr Munfl,

fc^ku bcn (?inbTiiTtilint|cn immer (uirtcr iiitb cnötcn |ic jc^licf^lid) fo

bi*t ein, bafj Hungersnot unter bcn ;öclagcrtcn au^^brad^, wobei bic '^Nortu^

öicicii Killt bic deichen ibrer (^cföDenen eingefaljt unb mhmncrnbc 3Jiütter

fui) mi: üucii cigtiieii ^liubcrn qejättioit hoben foUcn! Sc oft iibcf tue 'l^ortu^

giefeu in bicjen S^raugjalcu einen üürübcrgel^cnbcn ßrfolg errangen, ^auficn

fie fc^Iimmer blutgierige Seftien in biefer ib^Qifc^en Umgebung Aolombod,

hmii bie tirfr foeben ba^infa^ren; ben Xa))ferften bet efttfleborenen ®e«

fongeiieii riffen vettiette )>ortugiefi[(^e ®oIbaten iit abeiglftttbifc^cr ©ier [ogar

ha» ^et} «a» bem lebenbigeit Selbe, um bad 9(»t barauS )tt iMrfc^Ungeit!

toac ed fein SBunber, bag biefe (l^raufamfeiteit |tt einem UKt^r^aft entfe(^«

Üi^en ^bttbabe auSatteten, att im Snnent ber 3itfe( etil (Segenfönig aud«

getufen tourbe unb biefer mit 50000 j^riegem rnib 2000 (Siefanten t)oc itolombo

mat[<tierte. Ber unter ben itfiftenbetoo^em oxiäf nur im nerlngflen verbAii^tig

fd^icti, bem aniflctenben Sittw ffofh in fein, lourbe von ben ^ortugiefen o^e
meitered niebergemetKlt; Ainber nmtben t)ot ben Siugen i^rer gefeffelten Altern

^rofobiten t>oioen»orfen unb juoor mitteiblod bei (ebenbigem Seibe in StiUfe

aerl^acft, um i^nen erfl nodf [d^nell bie golbenen ©pangen bon ^nben unb

Jftfecn abftr Olfen ju fönnen.

2)urd; bicie (ritifc^cn, gärcnbcn Suftänbc würbe Portugal genötigt, bie

3n[el CSe^Um na<| unb naä) mit 20000 eolbatcn ju überfc^memmcn, fo baß

burd^ biefe ungcl^curcn Äricg^foften bie ^nbcliScrträge me^r al§ aufgebraucht

nnirbcn. .^tltten bic %'prtngicfcn übrigen^ nicbt bic itom Ckgenfönig bcbrobtcn

eingcbDrcnct! vviirücn auf ihrer 3 cito iicbabt, \o unirben üc ^mcifcllc!? balb mit

©tunipf uiiD ittci aiisjgcrcttet geiucfcu fein, '^fl^cr fclbft lUiKucnb biefer ir)0

^alnc lang tobenbcn Unrubcn unb iUmpfe blutnc ber .^^afcnpla^ ilclcmbo

burdi ben bort ftetig leb^atter lucrbcnbeu ^anbelsiüerte(;r unb bic junel^menbe

3lnficbclung moMbabenber ^ortugicfcn.

^^od^ gegen (Jnbe bc« fcd^jcbuten .uilnbunbcrtij anbortc fi(b bie Sage,

^ie bMr<!h ben Aanatt^mn? ^^ilipp« bc«^ ^^^citcn üüu Spanien gereiften

l^cUönbcr erfcbtcnen in ^cr .öcniiat ber fofilidjen inbifrf»en 9tocn, bie fie bisher

immer nur in l'ifiobon für teurem 0clb eingebanbclt unb ron bort nac^ ^oflanb

toeitcr i^crfraditet hatten. Sie biclten e^ fcfort mit bem in^trifc^jcn jum Äaifer

aufgerufenen Öcgcntönig au^ bem ^nnci""' fapcrten jum übcrjcugenben SemeiS

i^rer ©cfinnung einen reid^bctabenen portugicfifc^en Äouffa^rer, ben fie bem

Stni;a(cfenfönig f^enften, unb (matten balb bie Genugtuung, in ber SSergreilben^

jtonbi fe{iK(b empfangen ju »erben, wobei afle gefangenen ^octugiefen mit

abgefäbeiten O^ren oor ben neuen weisen äCnfÖmmllngen Dorbeijiel^en muBten.

5DfNl^ fo gang traute ber jlatfer au$ ben neuen toeiften J^eunben aus

£oOanb nid^t; ara %tixäft Mm i^rer fo na<^brücili<b auf ben ^(an getretenen
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3Slaä)t bot er fogar ben toon i^m bcfiegten ^>ortugieicn feinen Seiftanb an, aL8

bie ^oUänbcr i>on Satatia ^er im ^aijxt 1658 gegen baS portugierifc^ ge-

bliebene, 5U ei;ren be« Äolumbug auS Raian liöua umgetaufte unb bamalig

«•D^lbcfeftigtc Äolombo anrücften; bie ^oQänber blieben Sieger unb für ^un-

bert ^aifxt bie Herren ber ^n\tl

Tie [vi) njä^renbbeffen in OTobroiS anfiebelnben Gnglanber fingen balb

ön, mit neibifc^em ^.'erlangen ton ^nbicn auö nac^ (Seplon 5U blicfcn, unb

legten iid) abroartenb auf

bie Sauer. 8ie paßten einen

für ue günftigcn 3citpunft ab,

jettelten, aU bie ^ollänber

in Guropa »on bem rcs

publifanifc^en^wnfreic^ ^art

bebrängt mürben, mit bem

53ergfönig ^ntngen gegen

fie an unb befehlen 1796

bie ilüfte. Tic in bie Sierg:

bauptftabt Äanbi gelegte

englifcbe Sefa^ung »on 300

Sriten n?urbc jcboc^ im

3abrc 1803 t?on ben Äan^

biem überrumpelt unb big

auf ben Ictjten ^J)iann nieber=

gebauen, mobei nur bie 700

gleicbjeitig gefangenen, als

Kanonenfutter in englifc^em

Solb ftebenben malaiifc^en

(SipeuS üerfdiont mürben.

Tie (Snglänber per^

tagten bie 9?ac^e für iljre

furd^tbare 9iieberlage, bis in

ber Scrgrefibenj Unruben

wegen ber öraufamfeit beS

ÄönigS auSbrad^en, beffen

.^auptftabt Äanbi fie im 3abre 1815 ftürmten unb i^n felbft Pom Tl^rone

fticßcn. Tamit f>atte Gnglanb and} \)\tx fc^licj^lid) einen ber aUerfoft^

barftcn Grbpunftc ergattert, mic eS bcfanntlicb ftctS unb überall i^erftanben

^at, bei Stveitigfeiten aubcrcr li^ölfer, bie Gnglanb 5unäd)ft gar nid;ts angeben,

als fcblauer tortius gaudens bie fcttcften löiffen für fid) beifeite su bringen.

Äann ba ber ftifle, grimmige Unmut aller anberen auf bicfe ih>eife tjerfürjten

ober übcrlifteten !)iationcn bcfrcmbcn, über ben fidj baS unerfättlid^e Gnglanb

manchmal fogar noc^ munbert unb mit ber "iDUene gefränfter Unfd^ulb

bcfd^mert?

Pa^oba; baiicbcit ctnc Kofospaimc.
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8 (rrftcS Kapitel.

S5?ic tcrfö^nlic^ unb fricbt?olI tüirfcn gegenüber bicfcn bcrbcn gcfd^ic^ts

liefen Erinnerungen bic bicnbcnb mi^ auö bcm ^^almengrün berücrfc^immcrn*

bcn Xagobaö, vor bcncn ^änblcr mit Cpfcrblumcn ober Aluc^cn unb Sü^uv
feiten, marmcm ^^ialmtuein unb iktelblättcrn an ber i'anbftra^c bpcfcn! Tic^t

bancbcn ftel;t oft ein 8ammclti)c^ für frcminc Öclbfpenbcn, bcn eifrige lliiffioi

narc au ber Strafte aufgeftellt haben. Slllerbing^^ fcbciut ba« (Sbriftentum ber

getauften t^mgebcrencn i>on einer ganj bcfonberjg bebnbaren 3(rt ju fein, benu

bicfclbcn lüeute, bic mit anbäd)tig sufammengelegten Rauben Ariftlic^e ©ebcte

an bem Cpfcrftcct murmeln, fann man bi^wfig öorber in irgcnb einem, bem

(Dpfcrfiorf; baitcbcn ^äiiMer mit Srfrifdjungcn unb ein l?i<f)d?0'iragcn.

^Uibbba gen?cibten Xcmpel bie e^igur bicfc^ cblcn Skligicn^ftiftcrö mit nieifecn

^la^minblüten bcfrän5cn unb jum Überfluß aud) nedb einer bidn babei bar=

gcftcUtcn bral?minifd;en @ottbeit ein '^Uumcnopfcr barbringen fcbcn; mcl;r an

Xolcranj lüirb n"»obl niemanb t>erlangen.

3lud^ ein 8d)Iangcnbcfdbmörer fcbeint pon bem regen i^crtc^r auf ber

SLianbftrafec nad) 'Vc*'"^ ©alle feinen 'Jiu^cn hieben 5U u^pUcn; ber 9)iann ift,

lüie man an feiner gcnäbten Mlcibung unb gcftirften Mappe crfcnnt, fein .^inbu,

fcnbcrn ein "iDcobammebancr unb feine fo pbantaftifdje Crrfcbeinung, mic feine

f;pd;bcturbanten brabminifc^en JleUegcn t»pn ber l'anfur^'Jiab^Öilbc auf bcui

inbifd^en gcftlanbc. Seine Sunbcrticrc, ein paar bereit« bcbentlic^ ermattete
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Silber aud bcm ^rabiefc. 9

efcl^aftc 'BriUcnfc^langcu cbcr 5lD6ra^, bleiben biö jum Cffnen bcr ilörOe

barin ^ujanimcnöcringclt liegen unb ftcllen fic^ erft auf einen ^^sfiff beö ©aufs

Itx^ auf ben Sd^roanj, um fid; träge balb Ipier^ balb bortt?in ju imegcn unb

ju neigen. Cb bicfen 3>ipern nnrflic^ immer bic ©iftjä^ne, bie fic^ bod^ ftet«

erneuern, ausgesogen luerben, ober ob fi(^ bicfc Sorte burc^ Gin:

fpri^ungcn von (Ecblnugengift immun gegen bic 33ii)e mac^t, fann ic^ nid^t

cntf(Reiben; ic^ ^altc c^ aber für inel ipa^rfc^cinlic^cr, baü bicfe ßcutc i^rc

Schlangen mit einem Tud) reijen, biö bicfe trütenb jubcifeen, il;ren Wiftt?orrat

bort binein entleeren unb baburd? nad) unb nad^ locnigcr biffig lucrbcn. kleben:

falls leben folc^c Schlangen trc^ rcidjlic^er Fütterung mit Wiiö) unb Srot

in ber ©efangenfdjaft nic^t lange, irad bei bcr crmäljnten „rcijcnbcn" 33cs

^anblung aut^ fein ©unbcr ift.

SlMr tun bcffer, lucitcrjugefjen, cljt bcr große 3)iann feine (^tanjnummcr

rorfül^rt, ben iüibcrlid)cn .Uampf einer fold()cn Sd^langc mit il;rem Xobfcinb,

bem ^d^neumon ober ^JJianguS. 2?icS flinfc ticinc

2^ier(^en ift nic^t ctma gegen baS Schlangengift

unempfmblic^, fonbcm fo gcioanbt, faft regc(:

mäßig bcr i^obra ben ivils unb bamit bie Wift^

brüfen ju jerfleifd^cn, bcücr bicfe ibrcn 3?ad>en

erfolgreich jufchnappen fann. /für gewöhnlich

fmb bie ©iftbrüfcn ber 5lobrafci)lange am ^^ufec

beS 3^^"^^ burch einen ^JJhiSfel gefchloffen unb

werben erft nach einem Trucfc mittels eines

anberen Ü)iuSfclS burd) einen feinen, ben ^ahn

burchsicbcnben Äaual in bic UBunbc entleert, bie

biefcr ^abn juüor geftochcn bat.

9iach einfiünbigcr ^abrt finb wir in 9Kount Scbiainjcnbättbi^cr.

S?at?inia. Ginc flippenreichc 23ucht liegt t>or uns,

üon bichtem ^Nalmwalb umfäumt. So, gcrabc fo matcrifch \)ahtn Wir unS ben

Stranb t»on (Scplon »orgefteUt,! ^od; nicmanb barf bcSwcgen glauben, baß

bic ganjc ^nfcl fo fruchtbar grünt wie hier im Sübcn; im regenärmeren 3Jorbi

oflen ift ihr Gicftabc ftcUenweifc fogar fanbig unb fabl.

^Tcn ^almen 5U ^yüfecn fübrt h^rt am Stranbc bcr 33ahnbamm entlang.

S'ic Grbüucr burftcn fich bicfe Kühnheit erlauben, benn bic Äüftc ift hier burch

ein weiter brausen unter ber 3)iccrcSfläd?c licgenbeS tücfifcheS, ber Schiffahrt

höcfaft PcrbcrblicheS $Hiff por übermäßigem SBcgcnfchwall gefichert, ben fie auS

jweiter ^anb empfängt.

SBalb änbert fich baS iUuSfchen bcr 33ucht. 'iDiit ben ^lutweücn fommcn bic

Schiffer, bic in bcm nahen (>ifd)erborfc wohnen, in ibrcn SluSlegcrbootcu üom
i5ange heim, ©eich unvergleichlich fcltfamcS Schaufpicl, wenn bicfe »orwcltlichen

Äähne mit Pom 9Binb gcfchwcUtcn brauneu, aue .Hofoenußfafcr geflochtenen Segeln

unter gewaltigem 9iaufd)cn mitten in baS grüne ^4>almcnbicficl)t hincinfchicfecn!

SiS 5chn 6cemcilcn in bcr Stuubc pcrmcgcn bicfe plumpen i^oote ju fcgcln.



10 Scfted Kapitel.

SWtt vereinten Gräften »erben bic 93ootc foglcic^ mi) bcm Sanbcn junt

©c^u^e gegen bie rafc^ cmporftetgcnbe ^lut üom Uferfanb mcit auf« 2anb

I^inaufgcfc^oben; bann crft »irb bie 5^)^^^^^"^^ verteilt, tjcrfauft unb üon

3tüi)c^cn^ünbtcm fd^lcunigft nac^ Äolombo tjerfrad^tct. 9Baö für 2liccrc«f(^>ä$c

fommcn babci au« bcr purpurnen Xiefc an ba« blenbcnbc Xropcnfonncnli(bt!

@rculi(^c Ärebfc, feltfam geformte 9iiefenfifc^e unb 3)iufc^eln unb 3llgcn unb

DuaHen unb Untiere, um nic^t ju fagcn ftberticrc, üon aUcn erbcntlic^cn

formen unb (Sröfecn. 2öie frict^t unb gleitet biefc« funterbuntc, fc^Ieimige,

njcic^c Wemin burd^einanber! Gmpfinbfame fönntcn t>on Gfel unb ©raufen

übermannt mcrbcn, fatjen fic nid^t bie frö^lic^en 3)iienen be« ^otelfoc^«, ber

^i)*cu&e Sinljalefcnfuabcn.

mit berartigcn Sa(^cn i>crtrcffli(^ umjufpringen lüciö; balb mcrbcn aud) wir

angefic^t« feiner fnufprig braun gebacfcnen 9iagout fin« i^ergcffen, n?orau« fie

bcftcl;en-

W\t einer n}abren C^ngcl^gcbulb fifd)cn bic ficinen ^crlc junfAcn bcn

WranitHöcfcn, Sanbftcinflippen unb 5{oralIcnriffcn bcrum, bic biefc 5Uiftc feit

uralten ^^citcn bei Stürmen fo gcfürd^tct gemad)t b^ben, ipcnigfteni? fctange

bcr fd)üOcnbe ^li'cllcnbrctber bei .Qolombo nod) fcbltc unb bödiften« bie 9iccbe

t?or ^^oint bc ÖaÜc eine nidit immer fidjcre 3>>fiw*t '"^^^i" bcn 9ln-

pratt unb bae bau^bo^c 3luffpri^cn bcr 'il'pgcnbcrgc gcfebcn ^abcn, bereu ^t-

wait bicfcr ungcbcurc 2l'ellcnbred)er unter bcm 'Iküllcn unb '^i'utgefnirfcb ber

^ii'affer t»crnid;tet, um einen '-Ikgriff i">en bem 8(^idfal eine« bier ettua biJflo«
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tem ©türme ücrfallcncn ©<>lffc3 5u bcfommcn! ^I)ieS ©d^aufplel Weibt frcilid^

ben ^ergnfigung^reifenben geivö^nUc^ tterfagt, bie fflc i^en ^u^fTuc; nacft ^nbien

bie ilurmtoje, fü^le 3cit beS ^a^xt^ tjom 9iot)cmber bi^ Slprit beüorjugcrt.

Äcin öejuc^cr Geplon^ brott(^t fu^ jebod^ abfc^recfcn ju lafjen, aus

i^or .^aififcbcn ein Sccbab nc^imen; bie ^^^\^^ nimTUcr^

fatten 9{au[ifii*c Hericn n)citer braitüen, (iiificrf>n(6 ber bcrcit^5 crr^ä^n^cn 33arre

i"'on ^iffcu, uni? |ur ^cn ^^t^n, bnf, lut iiniflidi ein icUlicr ^^^itüt in bie 3Jälje

bc0 UfcrS ücrirrt, mieten uorfid^ttgc ^accluithio I icr ut i?anbe ein paar

Surfc^en, bie überall am ©ttanbc I;cruni lungern, um ^unbe ober fonitige

l^au^tiere in baben; bie jungen müffen bann bai^ SBaffer um ben Söabcnben

berum burcb Schlagen «nb ©trampeln mit 2lnncn «nb S3cinen in Iknicgung

üerfefccn unb bie ^aifijcbc mcg^d^euciben, bie nac^ meinem 3JJenic§cnfIciicb be-

fonbciy gierig finb, unb biefcö bem farbitien bei mcttcm tcrsicbcn foUcn; ob

hieran bie ocgctariicbc GrnäbruiigxMuciK uiib jJiagcifca bei tiiiuicL'crciicu ctcr

bie im SBaffet tpcniger auffaUcnbe ^^arbe i^rer bunflcu ^aut ober bercn

öraberjug fc^utb ift, fann freilid^ ni^t fagcn. gtlc bie ©in^atefenmütter

ftnb jebenfaB^ bie itio!obi(e biet be^orgniderregenbere GtOrenfriebe a(9 bie

.^atfifcbe, unb fiberaS fte^t mon in ben 9Bafferl&ttfen burcb ^rotx^t unb Btab^

Rittet gegen btefe Mvbtx ge{d)lt(te OabefieOen, bie aber nur feiten l^elfen,

ba bad ^cotobiC Miau genug ifi, and £anb unb bom Ufer aud in bie ein«

gefiegte 8abeflelEe au frieden; ed berftedt ftc^ bort gebulbig unter ber SBaffer«

fUUK bie unHforgte SRulter i^r ilinbd^n (ineintau^t, um 2Uer|i biefeiS unb

^ufig au<i^ bie fc^recfgelabmte grau {u tterfd^üngen.

2)ie ©in^alefcnfnabcn erfdbeinen burdb '^^}^^ Sc(fcn!öpfd^cn auffallenb

^bf(^. Äber biefc ©t^öubeit baucrt nic^t fange; foroie bie 33uri(^en b^ran«

genjac^fcn fmb, n?irb bie SWdbne unbarmbersig mit ^ilfc üon t i ftraff nad^ \)\n\tn

geftriegelt unb ju^ammengefnotet. heiratet bann ber junge ^{ann, fo barf

unb mufe er fprtnn Äcpffcbniucf einen Äamm inS ^aar jicden, njie ibn

bei nni bie ffcincn £d)u(mäbd)cn tragen. Tie^c ^Üäntme bicnen ^iinfeicf^ baut,

,,2eute" ju mad^cn, inbem nur '^ornelunc ciucn üom .^cpf ab|"te^cnbeu Kamm
tragen bürfen. ^ic Wittclffaffcn ftecfeu ibn anliegcnb ind ^aar, unb bem
nieberen 3Solf ift ber Mamm jegar üöllig t>crfagt.

SBals für ibttflifcbe^anülienbilbcr fann man am frübcn 3Horgen in ben Möfcn

ber Sinbatcien ttjabmebmcn! Wit ber licbcPDÜen ©orgfatt überzeugter

Äneippianerinnen ocrabreic^H^ii bann bie ©inbalefenmütter ibrcm in einer

Spanne faucrnben 3)abij einen laurj.irmen '}|acfcngun na* bem anbcren. £>aufig

fniD baiicbcn ©rofemutter^ 'JJiuttcr uud siinc luii cn'.cm gebentiiEi^^Ponen Inn

beifb^ftigt, bcffen ©inn man nidil gleich gu fallen vermag, unb eiü alimäblid^

toirb bem Jrembting ber tiefere ©inn bicjer Äopfuntcrfutbung mit ©c^aubern f lar.

3H<|t minber jn^anglos gebt in anberen ^öfen ju; b^^mlod tvie im

farabiefe fab ic^ in einem folcbcn einmal ein faft unbeNeibeted ©inbalefens

mSb<l^en st9ii(^en ^xtqcn unb Rftibern im ^eu unb auf @trob Ti^en unb fid^

abqudlen, einem gefangenen jungen ^Sffd^en, baö fie an ben jugcnblid^en $ufen
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(Eoücttengctictmniffc in einem f inlialefenbofe.

brücftc, einen Iccfcrcn 5iiffcn ttcn einem frifd^cn ilcfo^nufifcm in ba5 3)iäulcl^en

5u äiinngcn.

3n lualjrc!* Grftaunen gerät bcr 3lnfcnnnling auf GcDlcn bcfonbcr!? bort,

IVO Ijccb über bcr unabicbbarcn, gebcimnisocQen 3ec fturmjerfe^tc '^alm-

unpfcl lucben, bercn ^iaufd^cn in bcm ül'cgcngemunncl fcrflingt. .Qed a>ac^[cn

bie ^almftämmc t^oni

nicnbc ^J)iccr binau'^,

ttcrlanc|cnbcn iHnncn

feinem eiligen Maul

lid;crc i)iaiurl;cirlid;-

l'ünbc weit über ba« ic^äu^

lUe iDoÜten fic ben Seefahrer mit

nmflammern unb feftbalten in

nm i()m bie noc^ weit fö[t=

feit ber inneren ^n\d ju cnt*

£inbale|ciimäbd>cii, öas ^tpci ^iifd?en füttert.
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WIbcr au8 bem ^aroblefc. 13

büQcit 9Uemat^ ermübct ein folc^cö ^Icbcneinanbcr von Sccftranb unb '^aU

mcn baö 9lugc, baö fid) fonft gar leidet an Üöalbungcn au^ 5lofo^palmen \att'

fic^it, bcrcn langweilig fd^lanfc, immer glatte Stämme getuöljnlic^ Stücf für

Stüd mit Xeerringen gegen baö ömportrieÄen f(^äbli<^er ^nicften gcfdiü^t

nnb. "üflodf abic^eulid)er fielet ein folc^er einförmiger SBalb ton "i^a Im flammen

aber an^, n?enn bicfc mit bürren ftac^lic^tcn iölättcrn nmiuicfclt finb, bie ba5

Crflctteni ber Öänme unb ba-S Stehlen bcr 5lotoj$nüffc »er^inbcrn ober burc^

baö Siafc^cln bcr 33lattmäntcl nerratcn foUcn.

2Bic tüunberbar fü^jlcnb fc^mccft bcr 5lcrnfaft fol(^cr 3JubI früber

^}Iorgcnfiunbe, lucnn bic ilül^le bcr 'Jiac^t noc^ nic^t auö bcr ^rud^t gciuid)cn ift,

unb angcfic^t^ ber auö bcm 'J)kcr auffteigcnbcn Sonne, gehört ein folc^cr Xrunf

ju bcn föftlic^ften Grquicfungen ber Crbe! tiefer Äofoiömilc^ fc^rcibcn bie

Sin^alcfcnärstc ftarfc

^cilfraft bei ^Jicrcn^

leiben su, unb

lohnte ^id) für njo^l^

^abenbc ^Uiticnten

biefcr 3lrt mobl einmal

ber i^erfuc^ einer intcr*

effantcn 93abcreifc nac^

(Seplon. aber auc^

bie fc^einbar »ertlofe

5aferl)ütlc, in bie bcr

Äofo^nufefcm eingc:

bettet ifi, n?irb in

ausgiebiger 2Bei)C bc; rcrfaffer, feinen Purfl mit Kofosmild? fHUenb.

nu^t. 33or melen arm-

feligen offenen ^üttdjcn uebt man ganjc Raufen üon berartigem mürben

Saft, bcr aus 5erfd)lagenen 5lofo^nufef(^)alcn bcrauSgcfämmt unb Ijicrauf

mit einem Änüppel n?ie mit einem ^^lac^öbrcd^cr gefc^mcibig geflopft mirb;

anberc Sin^alefinncn brcl;cn bann bie ttjeid)gcbrofd)cncn 93aftfafcrn jmifc^cn

bcn ^anbfläc^cn 5U Äoir, b. l;. bünnen Sd;nürcn jufammcn, bic fpätcr auf

Seilcrräbern ju Stridcn ober lauen unb fc^liefelic^ auf Üi^cbftü^len ju .^längcs

matten, ÜJic^cn, Xeden unb iL'äufern, ja fclbft 5U Segeln verflochten »erben.

2^erartigc ^abrifate ber ^aueinbuftric bilbcn einen nic^t unwcfcntlic^cn Xeil

ber au« bcn ÄofoSpalmcn gewonnenen üluefubrartifel.

^T^amit ift jebo(^ bic ^nerwcrtung bcr 5lofcSnu§ nod) fcinc^wcgS crfd^öpft;

Piel wertvoller als il;r Saft unb 'i^aft unb it)re ftcin^jartcn Jtcrnfdialen, bic

gern als Sl^affcrgcfäß für ^l^affcrpfcifcn fcrwcnbct ober ju jicrlic^cn, oft mit

CJolb- unb Silberfiligran eingelegten iöebältcrn au-^gcfc^ni^t werben, ift baS

weipc nahrhafte 3iuf^fleifd), ba-i bcn .Ucrn auf bcr 3""enfcitc übcrflcibct. 3"^

©ewinnung biefe^^ "iDJatcrialS würbe bcr :?lnbau bcr Äofoepalnicn von bcn ^qoU

länbcrn äWangSweifc eingcfülirt unb fcntroUicrt, fo ba§ nnnmcl;r für jcbe
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tragcnbc ^almc eine 9lbgabe erhoben ipcrbcn fann. 3lug bicfem Äcppera^

genannten fetten Äcmfleift^ toixt in ton SHinbeni getriebenen Ü)iü^len ta&

Äofo^öl ^eran^gcquetfd^t, ba« nic^t nur al^ Örennöl unb jur Scifenfabrifation

bicnt, fonbern auc^ ben Eingeborenen bie Seife erfe^t; um fii^ 5. i8. bie

^anbc grünblid; ju reinigen, reibt fic bcr <5inbalefe ttjie ber ^inbu mit Cl

ab, unb cbenfo mirb ber ganje Äörpcr nac^ bcm täglichen S3abc forgfältig gcs

Ott unb maffiert, luoburd? er aflmä^lid) jene aalgieic^e Öefc^meibigfcit erlangt,

bie ben Guropäer fo oft in ©rftaunen fetjt. 6oIc^ eine i!^Iquctfc^mül?le ober

Hechts flopft eine Smt^alcfin bctt Kofosnußbaf), aus bcm 2>tc linfs fi^cnbc 5d;uürc bref]t.

Ua bcfte()t au« n?citcr nid^tS a(ö einem ricfigcn, fcft in bie (Srbe gerammten

^ol5tiegel, tt)orin ein fcfirägfte^enber, mit bcr langen ^eid^fclftange perbun:

bener bicfcr Stempel bcrumgcbrcbt imrb, ber bie 'JJufjflcifdjftüdc feft gegen

bie ^iegchranbung brücft, jermalmt unb au^prefet; fclbft bie ^>rc{jriicfflänbc

fmb nod; al« 2^ungmittcl i">on bcträ(^tli(bcm Ül^ert. ^ie Pier hii fec^« 3}ietcr

langen 33lättcr bcr Alofoe^palme geben ein trefflid^e« SJkbac^ungömaterial für

Käufer unb 3i^agcn ab, unb fclbft bie Mnofpen biefer ^Matter licfeni ein fc^macf-

baftci? Gkmflfc; baä aücrbing^ ctira^ jd)n?ammige ^clj bicnt ju Söaujipedfen,

unb aui^ bcm Saft bcr 5h"iffe irirb bur* Wärung ein überaus beliebter Sd^napS

erjeugt — furj, ber 'Jiut^cn bicfcS '^aumcö ift fo iMclfcitig loie möglid^.

Ter Üi'crt ber aii^ (Scnlcn tcrfd)ifftcn i^cfoenufeprobufte bat fid^ im

^abre 1901 auf runb 27 3)iillionen 3}iarf gebebcn, herunter 5lofoönußöl mit
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cima 7»/2 5)hflicncn, Koppcra^ mit 6»/* a)UÜionen. M^t mit 4i/o aJüdioncn,

iicfoefafcrcrjcugniile mit 2»/* SWitlioncn bie ^auptpoftcn fiiib. Ter Qin-

geborent fcnnt in [einen 3Infprü(^)cn an bie Sciftungcn bcr Äofo^palmc feine

©rensen, weil et rotx^, tok übenjerjc^njcnbcrifc^ bie 9iaturtraft feiner ßone

i^reti Segen verfci^Ieubert; genwnbt flettert er in bie ^almroipfei hinauf, tt>o

bcr 9tiltenbü)(^e[ fprie^t uiib buftct, ferbt i^ tmb ^ängt unter ben

ebien Jtrug, in ben nun ber Sebendfaft bed ^onmeiS ^nelntropft 3fl bec

itnig mit feigem fatmioein biiB sunt Stanbe gefflllt, fo verNebt ber ®n«
geborene bie Sunbe, bamit ber gebulbige Baum aud^ mxt feinen Stod^fommen0
glei<l^ SBo^Uttten jn {penben «ermog. ^unbert boSe l^ng I&Bt fid^ bie

Aofo<pa(me biefe« unonf(Orli^e Sbijapfen ru^ gefallen, bann befommt ber

UiMU 9avm ei fatt, bem unbanfbaren ^enfd^en 6tr6me ftt|en 6aftei ober

3a^r für ^unbert f(böne 9iüffc ju opfern, er ücrborrt pWjfi^ unb fttrbt

$S5ie ©efd^icfKc^fcit, bic jn bicfer, für ben Saum U\6)t hhtn&-

öcfa^rüd^ »erbenben ©aftentiic^ung erforberlid^ ift, fiebert ben

XobbpjSflpfcni ein befonber« ^obc« Snfe^cn; in ber gefett-

fc^aftlicben SRangorbnung ber Sintjalcfen folgen |ie glcl(^ l^intcr

ben ^anbbefi^crn nnb ^^iidjern an britter Stelle, bann crft

fommcn ^panbmerfer, ^^flansuna^arbeiter unb }ule^t, K)ie aucf^

in 3nbicn, bic 33arbicre nnb UBäfcber.

3l\ä)t tücit t)on bcm Tcrfc 3BeUaIaiDelIa lici^t eine 3"»^- Scdjcr

pflanjung, bie ic^ iielcgenllic^ bciud;t habt. fiel mir anf, ba& aus 8ron5c für

bort niit luic fonft auf cenloniicbcn 3Irbcit§plät^cn fröl^lic^c^
palmfdjnaps;

l'ac^cn unb Srf)amt"icn crflanci; feitbcm aber bic boQäubi)cpen iidie»n>öife.

^ffanjcr im \^c[bvi 17G7 eine nerfeinertc ^imtfultur bc5

»ilbcn Saumcig einführten, gilt ber S3raud^, bie ^Irbcitcn mötilichft ftiüft^roci:

gcnb 5U »errichten, meil bcr mcnfci^li^e ^anc^ ben ^Tuft bcö (iiciüüräeö beein-

trächtigen foQ, ma9 bei bem unmäßigen 3^tebe(genug feiteni ber Arbeiter

einigermaßen begrciflid^ erf(^elfft ^efer j^arte SBo^lgerud^ — 14

natürlich ben nach S^^^ — burc^bringt nic^t nur alle Züh bei Saumei,

fonbem ondh bie ganje Umgebung ber ^flansuna unb foO fogar eine feltfame

SerrAterroOe gefi»ielt ffahtn. ^en Srabem toar ei nftmliilh ^ )um 16. ^^ts
^unbert gelungen, {u oerl^imtidh^, m ihre fte fo fabel^ft bereid^be

f^mün^tl" Uge unb biei ®eheimnü geraume Sßit ^n Ihftten, »eU nur bie

regenreidhe fflbmeflUdhfie ^robiu} (Sei^Ioni nrtlbtoadhfenbe Stnttbdume h^roor»

braute; ber baffamijd^e t>on Geplon h^rfiberttehenbe Tuft berfelben foQ aber

enblich bodh einigen befonberd feinen Scemanninafen auf bem ^cere anfi]efaQen

fein unb 2ur ^tbedung ber B^^iithcimat geführt ffabtn; mir freilich if^

biefer 3imtbuftgenug auf bem 3)kere über bem giganenraud^ meiner ©dhiffi^

genoffen leiber niemali ju teil gen^orben.

^ed>ft crflö^Iicb ift bic 0efcl)icflid)fcit, mit ber bic fcbelmifc^ blicfcnben

Sinbalcfenmäbchen bie ')iinbc auf bcibcn Seiten bcr SAe^lin^lc be^ 8ii"t=

baumcd mit runbgebogenen i)kijern aujichli^en unb mit einem ^ol^ abftreifen,
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lüä()rcnb i^r gcmanbtcr ^uß baS 23aumc^cn gegen einen ^oljfd^emel brüdt,

nac^bem 5ut>cr ba^ grüne Cbcr^äutc^en burc^ Rinberbänbc ganj leife »on ber

$Hinbe abgcfc^abt n?orbcn ifl. ^ie abgejcgcncn 3i"^t^i"^ß" werben fc^Iiefelt(^

auf Würben in ber Sonne getrccfnet, bann werben au^ längeren unb für§ercn

©tücfen gleic^Iange iRof^re äufammengefc^oben, biefe 5U 93ünbeln ücrfc^nürt

unb fo tcrfenbct. 3ln Stelle beä foftbarcn eckten 3^"^^^ ^ir^ jcboc^ in

unserer praftifc^cn 3cit feljr häufig eine anbcre inbifAc Öorbccrart, bic loenigcr

cblc 3imtfafrie, untergeft^oben, üon ber ebenfalls nur bie bünnftcn, cin^ bi*

breijäbrigen Srijößlingc tenrcnbet werben, ^'urc^ biefe 9[^crfälfc^ung ift e*

mögU4 bafe ber 'i^rci^ für ein "i^ifunb ^imt Don etwa 20 3)?arf ^ur 3cit ber

^oUanber auf faum eine 3)iarf heruntergegangen ift. 2)ie @efamtau^fu^>r

an 3imt battc im ^iabre 1901 einen Söert üon 3V4 3)Maionen 'iDMrf.

Tag fcbr furjc weiße ;3<^ffd)cn ber 3initarbeitcrinnen ift nid)t nur eine

überaus! bequeme 3;rac^t, in ber bei ber 2Irbeit aflc 3)higtcln »ollfommcn

jwanglc^ fpiclcn fönncn, fcnbern auc^ ein Stanbc^uorret^t; eine gewö^nli^c

(^artcnarbeiterin barf nic^t tragen. Tagegen übcrlaffen bie Sin^alefinnen

bcn Scl)mucf beö .V)aareg mit foftbarcn .Mammen völlig ben '3JJännem unb

begnügen ficb mit einem ^alijbanb au^ '^icrlcn, Äorallcu, ober auö me^r ober

weniger cblciii 'Bictall.
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Sintialcfcti'Iiocbjcit; bcr örauloatcr trä^t ^toc'x !|otjc, abftcbenbe Kämme im fjaar.

gtDcitcs Kapitel.

Plantagen-Gebeimnisse.

n bcn ^fa^tac^cn flibt mand;crtci 311 [cr)cn, n?a3 nid^t in ScI^rbüd^crn

liebt, unb t>on einem bcinabc fd}nurriiicn ^aü biejcr 5(rt möchte id) meinen

Sefern beim ^ci'nd) einer Haffeepflansung berid^ten. Taju mü))cn

tt)ir aber bie 132 5liIomctcr lanc^e 33ergbabn benutzen, bie nad^ ber 500 3)ieter

über bem ^J)?ccr liegenbcn einfügen 5)kfiben3 Äanbi binauffü^^i^t; ^'^^ miijfen

fcgar ncd) ein Stitd^en l;öber ^inanffabrcn, benn ilaffce gebcil;t, cbcnfo ivic

5^afao, am bcftcn in bügeligem, aber nid)t a\l^n feud)tcm ober beigem iät-

länbc sraiic^en unb siuölfbunbcrt "JJicter .'oöbc.

^ie 33Ql;n trägt un^ tiom ^JJiecrcöianm bur(^ einen 00—70 5^iIometer

breiten, überaus fruchtbaren i'anbftricf) unb burc^ luoMbeJuilffcrte ^kl^felber,

bann ftcigt fic burd; fumpfige^ ^1ufcl)bidicl)t, m ipunberroU fdnllcrnbc ^altcr

ton einer farbenftrot^enben 23[üte jur anbercn gaufein, üppigen 'ikrg:

roalbungen empor, unb läuft babei — bäufig in Xunnel^ — mit fo fcden, im

^^crbältni^ »on 1 : 45 anftcigcnbcn 'i^ogcn an ftcilcn, oft bcbroblid; übcrbängcns

bcn fd)n7ar5en AelSmaffcn entlang, baß bie ^)ieiic für fcbiuadje ^krocn gcrabc5U

aufregenb wirb; bie 5ablreid)cn Sprengungen im ©ranitgeftein madun e^S

gan5 glaublicl), bafj bie furjc iöabnlinic bi*^ Manbi 40 'J}iilIionen ^JJiarf ^au^

foftcn t?crurfad?t bat, baö beifU für jeben .Uilcmcter 300 000 llJarf!

T^ie geneigten Sefcr uierbeu e^^ mir gcanf? gern erlaffen, alle bie Tuf.cubc

ton Iatcinifd;en Dramen bcr l)icr grüncnbcn, bei uuv gänjlid; unbefannten unb
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übcrWeig burd) bicfc 9)iaffen iivpi^]er ©c^maro^cr:, ^ä^lmy- unb Hlcttcr'C>kiuäd;)c

cingcbüfltcn unb bel^alb ojt gar nic^t fenntli(^cn ^üiiuic attsufü^rcn, bic ic^

bod) nur botani|d)cn *$?crfen cntlcbnctt müftte. 2)ie[e üppigen, tcr ibrcr

Xrp(fcnlcgung faft unburc^briiiglii^cn unb t^bUd&e Sunipfficbcr er^^eugenben

SEalölicäirfc fpred)cn cinbringlid) von bcr Unja^t t}on SKcnfj^enlcben, bie

bici'cm 33abnbau, be[onbcr^ in bcm bunftigcn, bampfenbcn „Xalc bcr Tobcö:

)d)attcu" 5um Opfer fielen, unb furditbar minien bie 5laiuvic gcn^cfcn i'cin, bic

fic^ auf bicfcm giftbauc^cnbcn süoben stiniitcn tcii tapjcicu iBergbciuc^ncrn

unb ben Pou bcr ilüftc ber anbrinflcnbcu beutegierigen 5'^cmbcn abgcfpielt

^aben. S^ebe ben {^rembUngen, bie in bic ^dnbe bet «Angeborenen fielen;

toon bem fiberbängenbcn, faft fUetiS in biife SBoUen Det^fifften ®ipfe( be« in

ber gerne auftau^enben, am jdbefien i9on all ben fü^nen bergen abfaQenben

tKegaOa lourben bie Itriegdgefangenen binuntergef<|ntettect in ttna6fe|6are

STtefen!

Qalb l^nter jtanbi fietgen n»r ata, hmc nod^ ber 3ug bie obetfle

@tufe be0 ^o^I^tnbe« ertei4^ ^at, auf bem bie SngUnber in SVeUMra Glija,

gefpro<(en SVinteflja, eine l^errRd^e, gans an i|re 4^imat ecinnentbe Sommers

friffi^e angelegt ^aben, unb m bie SRoore, ©radfluren unb ^aine einen

tuabrbaft verbtftffenben (Skgenfaf^ ben Tropen (anbfd^aften ber 5l&fte btlben.

SKeine pon \}kx au« unternommene 93eftcigung be^ f)b(i)iitn ®ipfel« ber 3nfel

Pepton, beS 2575 ^eter bo^en ^ebum SalegaOa, brau<l^e n>o^( nidit ^n

fcbilbem, ba biefcr Spaziergang oft ^enng t>on anberen gema<(t unb ^aar«

Hein bcfcbricben tuorbcn ift.

^?Uif bcr ']3^nn-sin!(i finbcn mir bie iUr^citcriinicn gerabe mit bcm (5in;

fammcln reifer ilaffccbccren bcfd^äfligt. ^Beim cn'tcn 'imd ertcnnen wir an

bem lofc über bie eine Sd^ulter gcf(blungencn Streifen bünucn ©emanbftoffe^

unb an ben burc^locbtcn, gcfdjmürften Cbrränbern, ba^ bie« feine ©inbalefinnen,

fonbem Xamulinnen ftnb, luie fie jcbc? ^sabr in 9)?affcn wm fübinbijcbcn

t^eftlanbe nad) (Sculen bcrübcrfonuueu, um ]}kx einige :^sabrc bei bi^bci^em

iagclobn aUi babcim ju arbeiten: fic niatbcn ficb aber nur feiten auf bcr ^nfct

icfUuift, ba ilnien bie 'Sinbaleicu iienig WegcuUcbc .umcutcu uufc ^i'cvtiiabluiigcn

um ibncn auv Dtiu ül^egc geben. 2)aö ^erbältni^ in ber ctiua uici Mllionen

^äblciiücti buntfarbigen S3cPöUerung (Seploni^ bleibt bcl(^alb na^ tt)ie por un*

gefä^r badfelbe, b. b- eiS fommen anf |e einen (^rop&er: 2 SRaloien, 3^/, '-Miiä)-

linge von €ttro))dem nnb Slfiaten, 40 9)ad^fommen ber Araber, 140 3;amttIeR

unb 400 ©inbalcfen. ^ie fdn^alji ber noäf auf ber ^nfel lebenben Ux*

tvaxooi^ntx, ber Sßebbä«, ifi et»a ffatb fo grog nie bie ber iSuro|)aer. 9e«

greiflic^ertoeife ^ßt ber burd^ fein frud^tbared ISanb nnb fein belebenbeiS,

gem&^igted ftfima t>eri]>0^nte ^in^atefe, ber nur gerabe fo viel arbeitet, mie

bürdend nötig iil, ben Xamuten, bem ber ®egenfa( ber »on ber ^eerbrife

gefüllten 3nfe( @ei^(on nnb ber nnertrdglid^en ^ropenf^t^e feiner ^eimat hoB

9Irbeiten ^ier su einer mffttti Sufi mai^t; baju (omntt nodf, ba^ er \)kr tfm,

fünfzig Pfennige Xagelo^n, in Säbinbien btngegen faum bie igAtfte babon
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tjcrbicnt. er jum Unterhalt für fic^ unb feine (^»^"^^^ic täglid^ faum

brcifeiG Pfennige verbraucht, fo ^ängt i^m in (Sepien ber Gimmel toüer ©eigen,

unb er fc^afft md) ^erjenSluft. Söo^in mir au(S) blicfen, fe^en mir bie blanU

geölten fc^roarjbraunen 6(hultem munterer Äinber be« inbifti^cn SübenS, bie

emfig bie Äaffeebäumc^cn abfud^en unb bie prallen, reifen, roten löecren, bie

man für Äirfc^en galten fönntc, in Umbängctafcbcn au^ Äofoöfafem fammeln

unb bann an bie ^lä^e fc^affcn, »o bie beeren jerbrücft werben.

^^ie ^flanjer, bie jum 3cr^l"ct)c:bcn be§ Seerenfleift^e^ feine ,^ulper":

^JJafd^inen ünfc^affen »oHen, bcren grobgenarbte SBaljen boc^ mol^l manche ber

bciben in jeber 2)eerc enthaltenen Sonnen ober mcnigftenS bag fie einbüHcnbc

8chutbäut^en tjerle^en, machen fc^lau ben fanften S3ei6apparat ju nufee, ber

jebem Xamulenfinbe t?on ber 3}tuttcr Statur in bie iBiege gelegt mürbe. Gine ma^re

^Jaffentcrfammlung weiblicher 9iufe(nacfer fauert in manchem ^flanjungg;

bofc, bie aüe mehr

ober weniger ftilluers

gnügt mit ben ^mäul^

dhcn njadeln; fo

burtig als wären eS

bie lecferften ilon^

fitürcn, ftccfcn fie

^eerc für Seere

jWifchen bie Sippen,

jerteilcn üe burch

einen hcrjbaften Sife,

ber bie beibcnöobncn

freilegt unb fpeien

bann bie breiige

3)Mffe mit angeboren

ner ©rajie in einen Verbeißen ber Kaffccbccrcn.

Äorb. öfter bie

9lrbeiterin einen folc^en Äorb gefüllt abliefert, um fo mehr Silberanna«

flimpem am SahUagc beim SBo(henf(hlu6 in ihrem fchmalcn ©clbbcutelchcn.

9lu(h biefe Wöchentliche 3tblöhnung ift ein Umftanb, ber bie ^flanjcr lieber

^amulen ju 3lrbcitem anwerben lä^t, aU Sinhalefcn, bie tagtäglich

ibren Solb »erlangen, um ton ber 9lrbcit fortbleiben 5u fönnen, fobalb fie

ein paar Silberlinge erübrigt haben unb feine 2uft pcrfpürcn, fich 5U plagen.

Tic auf bem folgenben ^ilbc toor ihrem .<laffecbccrcnbcrg bingegoffcnc löeife-

fünftlerin wirb gewiß unter ihresgleichen wegen ibrcr runblichen

nicht etwa ihrer wenig reijoollcn Weficht^^sügc halber, für einen 9luöbunb

t)on Schönheiten gelten; bafe fie eine Xamulin ift, Pcrrät auch ber $Hing

an ihrer t^ufejehe, benn bie Sinbalcfinncn t>erabfchcuen ba« ^u&fchmücfcn

als barbarifch- 2ludh in anberen 5llcibungSfragcn ift ber ©cfchmad ber

Üamulen ton bem ber Sinhalcfen recht »crf^ieben. Gin 33licf auf bie mit
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20 3rocitc8 flopitel.

Vtof einer Kdffccpflaiijuna.

tl)rcn bcibcn Sprcj^lini^cn a\i^ bcr ^aflorci ficrfcmmcnbc 9(rbcitcrin, bic einen

Talisman 9lrmbQnb um bcu (JUcnbcAC" hat, jeiiit, a>ict>icl mebr

2öi(^ticjfcit bicfc Mamillen bcm jaubcrfräfticicn Xaliv^man beilegen, ai^ einer

funftvoll snfamnicniienabtcn Söcfleibinifl, bcnn aud) ba-S filbcrne bcrsförmiiK

^yiättd^cn um bic .•öüftcn bes^ fleincn ^"^uucien unrb mit einer 3d;uur fcft^

gehalten, auf ber jiuei filbcrne t)lmulcttröhrdicn auft^creibt finb, bic t»Dr Unheil

ft^ü^cubc 3iiMbcrmitteld)cn umhüllen. Tic ,^crbi|*)cncn .Uaffeebcbncn läüt man

einen Tag laui^ mit '-üiaifcr ^niammcngcrührt ftchcn, tpoburdi ba§ ^ylciid)

fault unb flcdiij luirb, \o bau e*^ leidet burd) flicfeenbe^ Ül'aficr von ben ju

93oben finfcnbcn jdnrercn Jöccrcn (getrennt unb lucfliKidiiücmmt lucrbcn Faun.

Tiad) bem Xrcdnen U'>erben bann bic '^^ccrcn „gcplürtcrt", b. h. fon ben fie

mäbrcnb bc«^ ^aulung^pro.^olciS umhüllcnben **^icrtiamcntbäut4cn burd^ rau^c,

fic^ in idirägcn .Uäflen brcbcnbc '2i'al,^cn befreit.

Tiefe !iiHinbcvun<i mand)cr ceulcnifdicn ^Kaffeebohnen burd) bic Sippen

brauner Tamulinncn erfdicint völlig harmlos, loenn man an ben bid)ten

^4>crgamcntüberjieber benft, bcr jcbc 3k>hnc bef leibet. !?lnbcrc ©obnen, unb

fciucÄuicg^j bic fdilcditcftcn, haben jcbodi 5um ^i^crbruf} ber "^'flanjcr mandimal

nod) einen viel fcltfamcvcn '-!i>cg 5urüduilcgcn. Tic gröfiten, ocUftcn, reifften

ilaffeefrüd)tc reij^en ben ^Ippctit von iHffcn, ^i^^^^^f^i&C". Alebermäufcn unb von

fonftigem Ticb\>getier, ba^j in bcr 'Jiähc bcr .UaffcciiHilbcr häuft, bic 3^*ccren

nädHlidK'nveile ivcgftibitU unb fid) ihr fafiigc^ Js-lcifd) ivohlfdimerfcn läßt. %'\t
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ben ^rten, unmbaulid^n i{affee6o^en miffen bie gefröli^en ^er$eit jebod^

ntt^tö anberci ansufangen, aU fie auf itatfirltd^emSBege toteber (o^juioerben. Slber

cb«nfo)pcmg »ie ben gemetbdmäiigen ©elbfu^etn in S^vü dne In ben

Stralenflau^ getretene Kupfermünze entije^t ebenfornenig flberfct^en bie von bem

^flanjcr jum einiammeln folt^et tterftreuten 33oI;nen aufSfjcjcbicftcu 3^urid)en

bie rcrflccftcn ^fiufc^en bicfci^ ganj befonber^i ^>Dc^gc|(^ci^tcn ,,9lffcnfaffcc^",

ben bie ^^flanjer aber nid^t etwa in ben ^anbel bringen, fonbcrn il;u nur bei

befonber^ fcftlic^en @etegen|)eiten alA bad befte, m9 fte bieten fönnen, i|^reu

Sönnern nnb ^rcunbcn vcrcfircn.

2;o(b bie 3citcn tcr ciiiftiiicn .^l.iffccbcrrUdifcit fiiii: inr üciücn üonibcr, uub

nur febr fanciüint bebt fid) bcr iixtxa^ bicjeS (^ciuacbico iineber, bcf»cn 3lnbnu

l?icr einen iiierfiDüvbu]cn (iiitiuicftunqo^^anq burc^gcmdd;t bat. Selaiuie bcr

burd) bie Slraber eingeführte ^mm üou ben CSinc^cborcnen nni' feiner ia^^miu-

al^ulid^en Slüten njcgen für bubbbiftiid)c Cpfer.urcdc benntU ivuvbe, c^ebicb er

prä^itig auf ber ^n\ti i)iad?beni aber bie jpoUänber bie iknucitung ber

iSobncn begonnen battcn unb befonber»^ al^ bcr (5n(\(äubcr ^o» Tntler im

3iil;re 1837 einen übcrniäBiiicn i{affccaiiL\-,i; uad) iueftinbii\ter 'Dcctbcbe ein=

führte, ftieg ber ®cit bcr ilaffceau-^fu^r baU» auf 60 ^DiiÜioucu 'JJiaiE jäl^rs

iid), 0)00 ben ipftanjem mebr 25 ^^ro^ent ^en^inn abmacf.

S>er Siacffd^lag nac^ biefer ^auffe btfeb rdSft aud. (Sin in ben fumpfigen

^fc^ungelbüjc^ett tDud^ember 'l^Üi, Himekja vastatrix, ber burd^ bie fort»

f^rettenbe ^roctenlegnngbet Sampfe nnb 2fc^unge(audrobung feinen 9l&^tboben

mior, fu(^te nnb fanb i^n auf ben angtenjenben, obenbtein but($ (tberbflngnng

mit d^emtfalien (tdnfttcb geworbenen Aaffeeböumen, m er ft($ ba(b van

anSrottbar einnifiete unb bie jtaffeeb&nme mit erf(ä^re(fenber ^d^nettigfeit

fibenoud^erte unb erttflrgte. 9tur to)enige mit befonberer Sorgfalt geigte

$f(anaungen blieben t>eri<(ont. 3m ^a\)u 1900 ift ber SBert ber 5!affec'

aU'Mubr au« (Seplon auf runbSOOOOO 'JJJart unb 1901 gar auf 776 000 3)JarE

surücfgegangen, tt>ä^enb fetbft ba« 3o(^r 1895 nod^ für 8 a}aatonett 785000 Wlatt

Staffee lieferte.

!5^en »erarmenbcn, bem Santrott entronnenen Äaffee^ipflaniern blieb

ni^t«5 anbere^ übrig, a(ö fid^ niub einem cinträgliddcn (?rfat3 nmjnfcben;

5^afaD, S^mt, (Sl;inürinbe, iUrbamcni nnb lun- allem Tbcc iiniibcn ciU Vüden-

bftfscr ticn>ählt. Ter 5ln bau v>on IbecbüKben luiir biv babiu ein foUc-^ C^abv^

bunbcrt bmburd) nur uh\\]ii\ betrieben werben, lueil ber .Kaffee ben auf

f(^ncllcn Welbtieunnn erpichten ^-rcmben mcit reicheren JtuOen brad)te. ^e^t

aber nabiu bie Xi^eehillnr auf (Stnion balb einen fc^ier pbantaftifclKn Itnifanii

an, ber nid)t nur bem c^incnütcn Tbec, tonbcm auc^ bem auf bem inbiid)en

^eftlanb an ben <Qimatajaiunl;üi|cln t^\>L\icuen Xbee beträdjtlit^ Slbbrud) tat

unb ned) inuucr in mnd)icnbcm 3)ia[>e üujügi, )o ba$ bie greife bc3 inbif(^en

X^ee^ niel^r unb mcbi berabgebrüdt irurbcn, mobuvd^ bcr ii^oblftanb ber

^tlanser ire§ $unc^?mcnber ^ircbutticn beftanbig fintl. 1901 fuHcte basi

i^funb nur nod^ 33 (Sentit gegenflber 30 GentiS im oor^ergel^cuben ^a^re,
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iücrauS fic^ crflärt, bafe

bcr ©cfamttpcrt bcr

Xl?ccau3fubr im ^a\)rt

1901 auf 68 Wimo-
ncn 682 000 3)Jarf

^crabgcj'unfcn ift,

tuä^rcnb er 1900 noc^

SO 3)aaioncn 603 000

^J)tarf betrug.

^afe bicfc Un=

menge »on cttra 100

^JJiiUionen ^funb Z^tt,

Jüoju^nbicn noä) me^r

ai^ 170 a)iiaicnc!i

^4>tunb bcifteucrt, übcr=

(Ci?«e»€mte. bawpt i^crbraud)t wcx:

bcn fann, lüirb nur

begreiflich, trenn man crfäljrt, ba§ in C^nglanb auf jeben i^opf ber 23cttölfc=

rung ein jätjrlic^cr X'urt^fc^nitt^lljceücrbrauch üon cttua 3 .Uilogramm fommt,

bcr in i)iufe(anb auf 0,33 Kilogramm unb in J^eutfc^lanb gar auf 0,05 Äilo:

gramm fallt Tod) alle ©egenfä^c gleichen [xA au«! Tie i^cräcbtcr bc« X^cc«

fc^einen um fo lebhaftere Jtiicbbaberei für Kaffee ju bcfi^cn, mcnigften« »er;

braucht jcbcr Tcutfchc ba»on burchfchnittlich 2*J^ Äilo, ber Gnglänbcr bagcgcn

nur 0,32 Äilo.

Gine Xbccpflanjung gleicht einem faftig grünen, ipogcnbcn SJJecr. ©in

unbcfchrciblicb feiner Tuft ftrömt au« bcn Blüten unb 23lättcrn, bic je na^
®rö&c unb 9llter getrennt eingeerntet iuerben, um ganj ücrfchicbene ©orten

JU geben , troßbem

fic üon bcmfclbcn

S3uf(he flammen; bic

»injigcn brci ober-

ftcn, jartcften S3lätt=

chen fmb bic njcrt:

tollftcn unb lücrbcn

pon bcn ^ftücfcrn

bcfonbcr« forgfältig

in 5li)rbcn cinge=

beimft, mobei ber

Sachter mit 3lrgu'^:

augcu aufpaßt, baü

nicmanb bcn Bd)a^

burch ältere ^Mütter

cntlDCrtCt. Tie ab- ma\<b'\nen 3nm Hollen unb Sieben öcs (Eljccs.
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^qyflfidten 9Ulttet tvesben mit gef^ttftem SSuif Über bie Qü^uUec in ben

2)ic Sc^anbfung ber ^I^eeMättcr erf(^cint jmar ^c^r cinfad^, erfovbcft

aber siemtid^ t)ie( ^a^rinui 3un&(^fi »erben bie 93Iätter in b^i&en SKdttmen

getrocfnet unb bann auf äßaf^nen gerollt; bocb totrb \>xt^aä) t)orgeso9en,

bie Blätter burd^ Slrbeiterinnen mit ben J^anben roEen ju taffen. ^onn loitb

burc^ mäßigen Tnicf bcr Saft aui ben 93Iättem flequctfc^t, morauf fie in Qt--

finbc C^Kinnni ncrntcn, in ber ne ctniqc ^dt t^crbleibcn. 'Ji'irb biete Gärung

uid^t uuicrDrücft, irae ncuerbinqs inclc ^^flanjcr auf Cicylüu cvftrcbcn, inbem

fie bie gerollten unb gcpreBtcn ilUättcr fofort auf einer ^Carre troducji, fo

bcUt fid^ bag bunfle Öriin jur ^arbc üon Örüujpan auf. 2lu(b bn^ fd)lic^^

lidic no(bmaligc Xro<fnen, ©ortiercu unb Sluflodfem mittelfl ©(i^üttelmafc^inen

fmb 3lrbeiten, bie unabläffige Slufnierffanifcit crfotbent

9Beit menißcr banfbar al^ bic 9Inpfianjung üon X^ce id)cint bie uou

5tafao ju jcin, ba bicfer Stvaudi erft nadi fieben, aber bereite nad; brci

3ai?rcii ertrac;iiiaL)U] anib unb lubeu bciciibciv gejd)ii^ter Sa^e uiiD gutem

Soben fortiual^reubc 2lrbcit bcanfprucbt; bafür ioirft feine Äultur ftctig

fieigenben ^etuinn ab, fettbem bie fiulturmen)(^^eit erfannt bat, toit bebeutenb

ber 9{&bttDett ber ^^rud^t biefcc t>on ben Sotanifem Tbeobroma ober ©Otter«

fpeife getauften ^flanje ift. Seim aii0[octieren ber aui( ben 6d^oten getöfien

itataobo^nen f<^elnen bie Arbeiterinnen loie broune ^Sfd^enbrObel i>or ft<(

|u fnntmen: SHe guten in0 fidrb^en, bie f<((e$ten anft S^eifd^en! »fidrenb

fie bie einseCnen 8obnen mit gr6|ter (Site prflfenb bnr^ bie %bn%tt gleiten

kffcn.

€d ttar noc^ siemlid^ frftb om SRorgen, für} toot a^t, ato an bem 9Bobn«

fyius cintü $flansen8 anlangte, ber miii^ etngelaben (atte, ben befonbeti» reiii^n

kafaof(boten<®egen feiner ^ftanjung gelegcnt(t(^ in 2Iugenf(^ein }U nebmen.

SBobt uAffenb, ba^ bic Herren Sanbmirte ^rübaufiteber |tt fein pflegen, pod^te

id^ an eine Xbür, binter ber @eräufcb unb Stimmen erflangen, aber ald xäf fie

öffnete, glaubte tdb, in bie (Srbe finfen su follen, bcnn eine Icbenbig gcmorbcnc

^ogartbfcbe 5lanfatur fcbicn por mir ju fpufen! Sil« ob in ber ©tube bad trflfte

Stubentengelagc in 'Xncrba^S Äetler burdiprcbicrt triirbe, fo beulte, jcbelte

unb quicftc mir ein Cihcru^ angctrinifcncr %if!anv^r mit gläferncn 3lugcn unb

gefüllten '^lU^isf^bedhern einen frbbüd)cn i!BillfommcugruB entgegen. (Sin ^^krg

geleerter Ataf4>cn mit allen erbenflidjcn Cilifetten bemiciS, mt rüftig bie luadcren

Seut^en hier bie ganje 'Jiad)t binburd; gearbeitet hatten, ©in paar ^Ibgcfallene

lagen in 3lriniefieln bevuni, wo fie gerabe bingetauuictt nnb eingcnidt marcn,

unb felbft in beni anftof^nben 23abe^immcr bßrtc id) jcmanbcn röcheln.

&n 9Md)tcrncv ipiclt stinfdbcn Ülngehciterten |tet^ eine fatale, mand>mal

ji^gat ciiic gcjululidK :)iclic. iScft uieuigc Jage porber iMtie id; iiud) bicrüon

}U überjeugcn (Gelegenheit gehabt, unb mit iieforgni«? erinnerte id; luid? an

iene aufrcgenbe 6jene. 2lU(b bort toav id) ebcnfo sufättig in eine äbulid^c

feu(bt-fröbli«b« Tafctninbe geraten, mo bic 3«<^briiber attetUl rare iDingc
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t>oII6rac6tcn unb Xüo mir ba§ §aar ju S3crgc fticg, als fie 5. 33. brcnncnbc

IMdjtftumvfc rcridjlucftcn, Stüde einer 5crbrod)cnen ^^nftcrfc^cibe ale "JJiotiDcIe

in« 3lniic flcmmtcn, fid) burcb 5lnf(^lagcn bcr 3d)iibel gccjcn bic 3i^"^^r-

ipänbc in CSrjeugcn üon Xonncr)d)lägen überboten unb baswifc^en aii6) bnrc^

einige ^Bonibungcn für eine Slnsal;! blutiger Äcpfe forgtcu. 2IU bann nadj

einem 9iin9fampf bcr eine Kämpfer in eine tiefe Cbnmacbt gefallen n>ar, unirbe

ganj eruftlmfi crmcgen, ob man bem für tot ©ebaltencn ber Sid^crbcit balber

no6) einen Xolc^ ins ^erj ftofecn folle ober ni(^t, unb cnblid} brad)te einer

bcr ^cftgcnoficn einen fürjlic^ erftanbcncn 'Jieooluer mit ber gelallten ili^ar^

uung 5um Ü^orfd^cin, bafe er gelaben fei; ale bic Üßaffe jur 33cgutad)tung au5

einer ^anb in bie anbcrc

utanbertc, baucrte cS na^

türlicb gar nid)t lange, bis

baS Wcfimlle losging, 100=

bei lid) bcr fibcle ©aftgcber

por Sachen faum laffen

fonntc, als bie Xriimmcr

feiner Scippfigurcn in ber

Stube umbcrflcgcn.

3ln bicfcn uniftcu Slufs

tritt mufetc i£^ benfcn, als

ic^ mit ber naipcn 9lbrid)t,

Älafaofdjotcn ju pflüdcn.

in bie Hncipgcfellfd)aft ge^

riet, bie in beS iiJxflanjerS

5li>ign>am baufte. 3" bem

Schreien unb 2'obcn trat

nidjt einmal 9hibc ein,

als eine mciblid^c C^cftalt

mit poriimrfSPoUem 33 lid

3unac (Eamulin. in baS 3immer trat, eine

junge 2^amulin, bie üon

funfclnbcu Sdjmudgcgcnftänbcn förmlid; ftro^lc, ^cnu um bcn ^alS trug fic nicbt

ircnigcr als incr foftbarc ilcttcn, an bcn ^üfjcn flirrten gcioic^tigc Spangen, unb

aud) an bcn ^cIkw bli^tcn i)iingc mit in bic ^ölje ftebenbem trbclftcin:i?luSput^.

3ln bcr Spit'ic unb in bcn /vlügcln bcr "OlaU, foiinc in bcn 9iäubern unb im Öäppcben

bcS Obres loarcn Wlan5ftüdc bcr Wolbfd)micbc fünft untergebracht, unb baS

feuerrote, prall anliegcnbe Scibcnjäddicn, fo toie bic farbigen Saume in bem

locid) flic&cubcu ir>ciftcn Stoff, aus bem bcr 'Kod gebilbct mar, flcibetcn bic prächtig

gcjüadifcnc ^igur gan5 portrcfflid); ein sarter, lofe über bie Schulter gelegter

'JUiuffclin)d)al crt)i>bte bic malcrifctje 3i?irfung bcr übcrrafd>cnbcn Grfc^cinung.

Tic braune 'I^amc fdncn glüdlid)cnoeifc einigen (^influfe auf bcn .^;)auS^

bcrrn 5U babcn; fd)moUcnb unb bcltclnb brachte fic nac^ unb nad) bic uod)
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iti^ geleerten SBI^fl^gtofd^n tit Sid^cr^it unb bie jlitei))fuinpane auf ben

9Ratf4 Stflrrifd^ riefen fie nad^ i^ren ^ferbejungen, Ctelen bie $imied an»

ft^imn^ ft^toangen fid^, fo gut gelten tooflte, in bie @Atte( unb trabten^

unsufrieben fiber bie ju früb^ IBeenbigung bei» angeriffenen SKbenbd, |tt listen

92a(l^batvflan}ungen beim.

,,©0, nun foflcn ©ic aud^ ^\)xt Äafaofd^oten fc^en !" Ia4)te bcr .^au^^err,

ber üd) trä^ircnb bce 2Iufbru^cS iciiicr öäftc eine crnüd)tcrnbe falte S)ttfd^e

torabrcicfit Ijahtn fd)icn. Tann ticrrfditc er bie mnnterc Xamulin, mit

bcr ic^ niid) in^anidicr. iintcrbalten battc, mit bcn "^i' orten an: „^kh mit nnb

fd^neibc bcm Tcftcr cm paar ütcnc .UafaDi'diolcu ab!" ''^UötUidi aber fducii

bec Sllfobeltcnicl unebcr bie Cberbanb §u befommcn; er fd>u\U^te allerlei ver^

lüinrtC'^ ^cn(\ i^on einem ^nren, ben er mir siiüor seiflcn niüfic, n^ilbrenb ibiu

biiö l^orfül^rcn ycn ^Jlffen n^it nä^er >n lieijcn fcbicn. Xic brünette 2?amc,

boren BttUm(\ in bieicr ^uUijijcieUcnnnrtfdiart mir noc^ nic^t 90115 ftar it>ar,

fügte munter bin^u! „^a, \a, mir l;aben iinrffid) einen leibbaftic^en :üärcn im

,^anfc. 5^riiiii[ nur berein, Xcmmö!" ^amit fi-tlang fie ]>rübenbcn 9ruqc^ ibrc

giaii;,cHD biaimeu 2lrnic um ba^j sctlic[C i'djiuarje Umjctici, bae fd;nuppernb

unb fauc^cnb frant unb frei o^nc 3)laulforb jur geöffuctcn 2ürc ^>crcingc tappelt

tdot. SBäbrenb bie pifante braune SenuiB mit ber 9efHe immer Aber«

mfittger im 3immer beramtodte, mit i^r rang unb bo^tc, raunte mir ber (9e»

bieter U& ^aufed ju, ba^ ba« tem)»eramentüolIe 9R&b<i^en eigentlid^ nur eine

jta(aot)ftfi(!erin, m i^m aber sur SBürbe feiner niii^t legitimen Beittt)eiligen

®emabiin erhoben fei. „ifi fte ni((^t fd^ön?^ fragte er bann, inbem er tt^eniger

ba« toeiblid^e Sefen aU i^re foflbaren äln^fingfeC an 9{afe unb Obren firei<|ette,

bie i^m mandfte Stange ®oth gefoftet boHn mod^ten. Srngeft($t8 btefe^

$ra^lenS mit feiner $)rillantett« unb ^erlenverfd^toenbung neben ber faft
^

bürftigen unb vernac^Iäffigten bdu^Ud^en (^inrid^tung famen mir bie ^eflrebungen

jener englifd^cn grauen ^ H^iga ganj crfUirlic^ vor, moburd; ^IJjflanjer, bie in

toiiber Gb« wit garbigen gelebt babcn, gefeUfc^aftlid) für immer in 3(d)t unb

Sann crflärt tperbcn, fcbalb fie nac^ (Snglanb ^eimfebrcn. ®afe biefc

ii(jbtung fid^ felbft im äi&erbuttgdfaQe atö ftic^feft ertDeijl, ivage m^t
}U besmcifeln.

"?iicin fröblic^er *^>flan5er jdncu fid) vorläufig ben ihm cinft babcim

brol;cnben ^ÖPi^fott nidit fonbeilid) -^u .»^erjcn jn nebmen. Wabnenb \d)hu} er

mir üor, id» möge unter ^>iibruug feiner fc^ofolabefarbitien Tulcinea ebne ibu

in bic .HafaDi>flan3ung fpaueren; er fcibft i^c\t aber vor, ]iö) nuume^ir

fc^jlafen letieu. Übcrflü{ugeriucijc reriubertc er iwd), baf? er feine 6ifcr=

iüöft fennc, luobei er leife unb fd?clniiid? an bcm Icnd^tenben 9iubin jupftc,.

bcr reu bem ^iiafenfpijjc^en bcr Xamulin ^cruntcrbaumcüc; bann ging er burc^

bic ^Dhucliui- ab.

^äitc bcr gute 3Jtauu jciuc 6iferfud[)l^fvcil cu lula uidu fo fcbr betont

ober bcffer gan^ auiS bem ©pielc gelaffcn; fo etmaö tut nienuü'ö gut! Xic

junge Xamnlin machte gar fein $e^( barau«, ba^ id^ einige (^nabe Dor ii?ren
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bunflcn 9lugcn (^cfunbcn tjattc. 3J?it rül^rcnbcr Hufmcrffamfcit forfd^tc fic in

bcr ^^Jflansung bc^cnbc nad^ bcfonbcrö biegten i^afaobüfc^cn l)crum, bcn bcncn

fic bann mit einer %x\ tjcn S^^tlic^fcit bie fc^önftcn Sd^ctcn abjc^nitt, njobci

ibr ganj unaOfic^tlic^ ba^ <Sc^altu(^ von bcr ©d^ulter glitt, fo bafe bic ^kx-

lic^fcit i^rcr ^\(^\iv jur üollftcn Gkltung tarn. 3wcrft torfK^tig prüfcnb unb

läc^clnb, bann innner Icbi^aftcr fc^lug fic im Saufe unfereS ©eplauber« i^re

^cuerblide ju mir auf, fo bafe ic^ mir förmlich S'^^^M antm mufetc, mi(b

nic^t fo n?cit ju ücrgcffen, bic ©ebotc bcr ©aftfrcunbid^aft fc^mäJjlic^ üer-

Ic^cn. Cb nun meine 3wnicff?allung bcr 33ren5C=CSircc langnicilig mürbe unb

Tic mi(^ für einen runbreifenben

Inbegriff üon ölcbljcit l?iclt, ober

ob irgcnb ein fprac^lid^c« ^lifetcr^

ftänbni^ eintrat, glcid^tjiel, urplö^^

li^ änbcrten [xö) i^rc 3)iicnen, i^re

9lugcn fc^offcn förmlid; Sli^c, ba^

gefrümmte 3JJcffcr sitterte in ibrer

.^anb, unb mit Saftigem SBurfe

ld;Icubcvtc fic mir bic abgcj'c^nittc:

nen Schoten gegen bic ©ruft ; bann

ergriff fic in luitber unb boc^ bclber

i^crmirrung i^r Sc^altuc^, ftülpte

e^ mir rajc^ über ben 5lopf unb

rannte mit unt?crftänbUd)em, Icibcn^

fd;aftlid;cm (s^cmurmcl in^ ^aui.

®a ftanb iä) nun mit meinen

5lafaofd^otcn im 3Jrm unb bcm

garten njeipcn Schleier über bcm

•üaupt unb l;ättc am liebftcn ba§

iDCl;mut!jtoUc Sieb angeftimmt:

„'^(,6) ircife nid^t, n?a5 foü bcbeu--

(Eamulin, unter ci»cm Kafaofdjotcn tratjcnbcn tcn!" 5lopffc^ÜttcInb trofltC icb midf
öaum eine foldjc aerfchneibcnb. ^[f. ^a^O^nung bc« ^:pflan5cr«

jurüd. Gr fd)licfe feft, njurbc mir

mürrifd; von einem liöcbicntcn, bcr bic Spuren bcö Oiclagcä fortjutilgcn ücr^

fnd)tc, bebeutet, unb auf meine Ai:agc nad) bcr ^aocritin beS gnäbigen ^crm
bicfe c^ lafonifd): fic bnbc fid) in ibr Wcmac^ jurüdgcjcgen. Unter biefen

llmftänbcu bielt id) cd für basi Sc^idlic^ftc, mid) mit ^tintcrlaffung einiger

S'anfc^^cilen fo Icife tt>ic möglidj su entfernen. (So oft id) aber jetJt eine

2affc ilafao an ben ^JJiunb fc^c, blidt mir barau^ bic tortüurf^üoU täc^clnbc

2amulin entgegen! Unb boc^ babc ic^ iual?rl;aftig feine 21 Innung, »oburd? id^

einen 5l<ortinirf i^crbicnt babcn fönntc.

(S'^ n>arc unrcdjt, von Gcnlon ju id)eibcn, ol;nc einen 9lugenbtid in ber

Stabt 5vanbi $u raftcn, bic jebcd; nur (rurcpacr unb Xamulcn mit biefem
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9lamen, bcr 23crg bcbcutct, belegen; für bic ©in^alcjcn ift [it noö) immer

9)iaba 9iun?ara, bic grofec ^auptftabt, »ic in jener il>or}eit, glcid^jcitig

ficben ^crrfc^cr über bic iterfd^icbcnen Xcile (Scnlong regierten unb alö ber

Äönig t?on Äanbi bic ficine »on 33ambu§ftaubcn übermud^erte '^n\tl inmitten

tci in ber Diä^c bc^ ÄönigSpalafteg angelegten Secig noc^ aU^ Strafplafe für

in Ungnabc gefallene ^^amcn feinet ^arcm^ benu^te; njic bic ©age berichtet,

irurben jene Unglücflid^en in Säcfe eingebunben auf biefc ^n\tl gefc^afft unb

bcn bort in bcn \)o))kn 93ambuäftauben niftenben Äobrafc^Iangen preisgegeben.

2öie por altere ftrömen auc^ noc^ l;eutigcn Tage« im 3uli bie bubbl^iftifc^cn

Sinbalefen 5um ^Neral;cra:(5eftc nac^ bem iZBibara^Xempel, befjen ipcifee ^J)?aucrn

tücit über bcn See l?inübcrleud)tcn, um bcn Umjug beS l;ciligen ^Salaba,

cineä ,^a^>nc5 bcä JHcligionöftiftcrö löubb^a, ju feigen, ber für gcipö^nlic^ in

eben biefem Xempcl, von einer golbencn üiotoSblume umfc^loffen, in foftbarcn

Äapicln t?ern?al;rt »uirb. ^ci ber ^^jicrabera^'i^rojeirien loirb biefc« Älcinob

mit ungel^curem ^omp unb raufc^enber 9Kufif unter einem 53albad>in auf bem

Jiüdcn eine« aufeergcmö^nlic^ riefigen Glefanten l;erumgctragcn, ber nic^t

einmal bcn üblid^en Senfer tragen barf, fonbern bcr von Äornaf« auf neben=

^»crgel^enben flcinercn (rlefanten ben?ad^t unb geleitet lüirb. 2^a« (Getümmel

ber fcftli(^ gefleibetcn ^J)ienge loirb babci burd^ Xaufcnbe oon £'eud?tfeuem au«

brenncnbcn Äofo«nuf^fcmcn erbcllt, unb

bctäubcnb bröl;nt ba« C^kräufd? bcr

SJJufifantcn unb bcr mit Jylittciputj gc-

f(^mücften Xän^cr, bic im 'JibPtl^mU'^ bc r

immer rafenber merbenben ü)Jufif furjc

^rte .^olaftücfc ancinanbcr id)lagcn;

biefc fd^nncrigc i^orfübruug n?irb in einer

SaUcttfd^ule in ber "Mlfc bc« Icmpel«

öubbt^ajal^n'CcmpcI in Kanbi; rcdjfs eine Bagoba.
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f<^on lange ^üi »er Hm %c\it flcübt, bamit habti afle« ,,f(appt". 3IIö

(Europäer toerfUibete Btel^enläufer, in SierfeUe t^erinummte &autUx unb

(StownS in allen mcglicöcn ^JJJaSfcn forgcn für bic (Srbcitcnmg bcr %t^'

Icitncfnncr, unter bcncii jcbcrf^ bic ^iiöndic aiiffaflcnbcrir'cife fehlen. TaB
iUcibunij nub ^crmcu tci iSuiopäci aud) von r eu *iiiu^ctorcncn '^nbicn^^ c\<ixn

burd) ^a«fen rbcr ^^Uippcn (ä*crlic^ (icinnd)t unb jogar im oic^cimcn, luic

icfj iiiid) iclbft uüebeil;üU überjcugt l^abc, iirimmig mifebflKbclt unb ücmic^tet

irerben, id>cint bcn Gnfliänbcrn jn cntcjel^cn, bie betattige Ofienbaoingen bcc

äJolfejcelc (einer 33cacbtun{^ mürbit^cn.

2ln bicicm fcftltdjcn ^^^i^' Pflc^Uc ba5 Sin(?aletcnpolf beimaßen »on bub^

blnftn'djcm 'i^criötMiuiuv^aeiftc ^urd)bruiu';cn ;u ircrbcn, bap bem gcfürc^^

loten 4^crrid)cr fciciaii) unb öffcntlid) uiui; nur ^kiu» ^Pcrtrctcv alle ,^ärten

UiiD Uugcrcdjtigfcitcn vergab, icut'eru für cncuLiaic, iduucic 3v<^ttciiauu "ocv tuiaii-

nijc^eH görftcn ii^öfli^ 33ufeübunflcn toüicg unb Cptci: barbrac^tc, ein 53rau4v

ber mit ber ^crrfd^aft ber etngeboretten jtönige erlof^ Uralt unb unerftAti»

Uc^ ift a\x6) bcr Sc^Iufe bcs Jcftcig, wo^et ein« ber Häuptlinge in einem Soote

auf ben Bixom ^inaudf&^rt unb mit einem Sc^iuertftreic^ bie 9Boi{erflfi^e

jetteilt.

^ad Sunberbarfle an jenem 3a^, ber bie bebeutenbfle oder Bubb^ifü«

f$en 9>ieliquiett borfleQt, if! a6er uo^I ber Umflanb, ba| fein glfiubiflet 9ub«

b^ifl an ber @<i^t^eit biefe» ^eiligtuni» au itoeifeln nwgt, tro^bem feflMt, bo|

ber urfprfingti^e 3a^n nad^ man^erfei Srrfal^rten aU Siegedbeute bon ben

^crtugicfcn md) ®oa Derf(^teppt unb bort auf 33cfcbt bcr 3"^l"ifttorcn puf^

ucrifiert tunrbc, tütii bie portugicfifd^cn ^efc^t^babcr 9lcigung seigton, ibn bcu

©in(>alcicu für ein ungcl)cucrc^ Söfcgelb jurüdjugcbcn. ^J)cr ie^igc 3^*^^^

auf munbcrbare 9i>ciic im Xem)>el erfi^ienen fein unb gilt für c^t, aber f(^on

bcr ?(ugcnfd;ein Icbrt, ba^ biefcr ungeheure, je^n 3^nUmeter ionfle leinem

raenf(^IidHM! r^>ctnf^ cntftammcn fann.

^'er :iiUl;ara: lempcl »ourbc nid^t i>on Sinbalcicn, ionbcrn wn fricg^:

gefangenen "iportugicfcn erbaut unb (\U\d)t mit iciucn plumpen '})Jaucn!, (Kraben,

8d)icfefd}artcn nub utäd^tii^cn Xüren mcbr einer trotzigen ^kfcfiigung, als einer

3lnbac^tvftättc; ba^ [idi barin abfpielcube gcränfc^tjoHc treiben unb litufu

$ieren pou lKöud?cu unb Cprerubeu gcl;ört cbcufo unc bic fdHiuberlmitcn,

auf 3öanbgcmdlben bargcfte Ilten Strafen, bie bcn 9}iii)etater in einem ^n-

fünfiii-|cn ?cben eruvuteii, .^u bcn ftärtftcn (innbrudcu, bie bem 'Jlufemnilinac

in IHi'ieu lw;ei]neii. Tiefem Tempel gegenüber, auf bcr au^crcu Stiaiiciifciie,

ftcbt, luic biec- iu ber "fuilK bubblnfiiid^cr Tempel ijciuoljulidj Ccr <s-aU ift, eine

fc^necmeife getflnd^te gledenförniigc ^agoba, in bereu Alern eine anbcre 3lcliquie,

ein ^e^en von ^ubb^ad 9R5itc^egcnxinb, eingemauert fein foQ.

^Derartige ^Dagobad ober, toie man Be in Snbien nennt, 6t^Kid ftnb

bad lBa^r5ei<^en von @egenben mit ü6ermtegenb bubb^fU[d^en Sewol^em tote

(Setzten ober Sirma, too ed atö ein berbienf)U<^ei8 9Ber! güt, fie su ®^ren bed

Sleiigiondgrflnbeid su errieten, ^et^oer^finbti^ ^at jebe unbebentenb
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cn*d)cincnbc Ginjclbcit bcr ^hiefül^runj^ ü'mtoliidK 33cbcutiing. So foU ihre

runMic^c ©locfcnfcrm bic öcftalt einer 3?QÜerblaje nuebrüctcn, ba il^ubb^a bie

^)iid)ligfcit bc5 ÜDicnjAcn lebend mit einer auf bcm ili>aücr fc^mimmenben unb

bort ipurlo^ jcrpla^enben l'uftblaic 5u ocrglcidKu liebte.

C^ian5 ungebeucrc, au^ ben erftcn ^lütesciten be^^ ^Bubb^i^^mu^ in (Seulon

ftammenbc, alfo mebr ai^ jRteitaujenb ^abxt alte ^'agobaö finben fiel) auf

bcn n?eit au^qebel^ntcn, aud) für ben !)Jicl^t'3(rd)äolci3cn burd? bic neucrbincj^^

eingeleiteten ^lu^grabunqen ftetig an I^ntereffc junebmenbcn Xrümmerfelbern

bcr cinft prac^tftrot'^cnbcn, vori]cfd}id)tlid)cn l'anbeebauptfiabt iHuurabbapura,

n?o befcnber!^ bic auf engem 'Jiaum ftel;enbcn 1600 Sleinpfeilerreftc be§ ^unba;

pinigi^inöncb, &cr für fein Kloftcr €cbciismittcl cinfammcit.

mcntC'? eine^ neunftödigcn Mlofteriä einen 33eflriff von ber 9iicienl;aftigfeit ba^

maliger J^auten bicfcr 3Irt geben. Ter bödiftc biefer Dicliiiuicnfd^reinc muft

mcbr ale 400 J^ufe Ijod; gcioefen fein, bcnn felbft jc^^t in feinem sertrümmertcn

3uftanbc mif^t er noc^ 350 ^uf>.

^n ber 'JJäljc bcö Xcmpel^i Pen 5lanbi anmmelt pon einbruddvollen

*il>rieftcrcrfdt)einungen, t»on bencn mandie mobl infolge übertrieben Pegctarifd):

asfetifcber unb obenbrein ebclofcr Scben^trcife mebr Icbcnbcn 3}himicn alö

SJienfd^en Pon ?yleifd) unb iMut gleiten. Tic nicbcrcn 0)ciftlid)en, bie ^'ungie,

haben juglcic^ bic 3lufgabe, auf rcrmittäglidicn ^^Mttgängen für ben l'cbcndi

unterhalt iljrcr 3lmt^brübcr fcrgen, mobei fic bcm '•ikcbacl)ter ftet'5 ein fcbr

fcffclnbcö Sc^aufpicl bereiten. Mit fcicrlidjcr 9Jul;c näbcrt fid; bann bcr
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^lönc^, bcffcn Mantraficrtcr, .iciMtor 2itäbc( imc ein •©ktaflfricaef flimmert,

bcn »erflreutcn ^ü^obnl^üiiöd^eu bcc Sin^alc|cn. 3" ebrturd)teuoU q*:bcut|ter

^altUTtc^ tritt bie |iOu5fraii au§ \\)xtx Tür uiib entleert nicbcriic)d)lagencn

SHIicfcii i^re Dpfcrfpenbc für bie Xemvclbcwol^ner in ©ef^fltt cinc^^ XeUcrd

üott ^J?eiö in bcn aHntojenfcrb ober 2^opf ober auc^ nur in bcn au^qeftrccften

SKantcIjipfel be« Scttehucn(i^ci8. Seit attcn ^txUn fmb bic ©ngcborcncn gcs

tt^obnt, t)on i^xtm ^Jici^bcti^ niit.vutcilcn, ba fie bcm gUfu^ an ©tettc bec

(iielbfteucrn bcn ^efjntcn '^tii x\)xcx 9?ci5cmtc liefern muffen.

Xa^ bemütii] fem fiUtiibc, dbci o\t icdn iclbitbeiüiif^te L^kbaveii bei ^^Uui^U

beim (Sinl^cimfcn bcö did\t& roxxtt auf uns! faft crgotjUc^. 5ia(^ öubb^a« fie^re

mui nAmlic^ ein redetet $ungi, n^ie i^n ber ^erwifd^ in Seffingd 9{at^an

Mrfleflen \o\L, wtfltmmtn befi^Io^ fein, auf irbifc^c ^abc nic^t ben minbefUn

SBert Ugen un^ tiur gentelen, er rniauf^eforbeirt erl^dlt; feinet foO er

frei m jetoer ^etleit fein, nnb beil^Ib flet^ in bemfet^en SRanteC Qtfftn

niib biefen immer unb immer nneber ffiden, menn er }tt serfaOen brol^l;, auüf

fo0 er ben ni^t anfe^n, ber i(m etioad f(^nft, ben ffiert beiS ©ef^enften

ni^t bea^ten unb für bie tSabe nt^t banlen, M Ithw^ man^^I fo msa*

fte^t, aU ff^ritte ber SRönd^ in bem fioisen ®efftl^(e babon, feinecfeitt ben

®eber }tt ^anl terpflid^tet %u ^}ahtn, mett er i^m Gelegenheit bot, eine

fromme %at }u ooHsie^cn. Sitte biefe aefetifc^cn, wohlgemeinten 33orf(hriften

be* ,/flrofecn fiebrer** werben im aflgemeinen nidbt mebr ftreng befolgt.

So fotten fic^ bie SJlönt^e 5. 93. beim ^nfammeln beS ^^ei^e« einen ^alm^

blätterfä<f>er tjcr ba§ &z\\^t IjaUtn; b^ufig febcn fie aber ganj gemütlich

barüber binireg ober fc^fa^cn, ]a\l-$ fic feinen 'A-äAcr I'ci fid) tratien, bcn ^iid

bc'3 5ur (Srbc gefeuftcu 4?auptc^5 uon unten nad.) oben empor, um bic Svhmi^

berin unb ibre ®abc }u muflern, bie mit betcnb ancinanbcr gelegten Rauben

in tiefer ^^crbcugung t>crbarren pflegt, bi# bic (^clbbcmäntcltc Weftalt be^

^rtcfterÄ auf3er 3clnucitc (ictüiumcn ift. G^bcnfo Wirb, faüö ber '^^ungi glücf=

lidber ikii^er ciucjS ibm Don einem $^crebrcr geftifteten prächtig - gclbge Iben

"

neuen 9WflntcI§ ift, bn§ ©cbot, ein ^eriAliiiene^^, gcflicftc^ ®cn>anb ju tragen,

in ber Ütrt bcii l^t uub utiuiaugcn, bafi in irgcnb cuicm (5{frf)cn bc? fd)öncn

9)tantcl>j ein uniijiijer ^iidin aufgcftcppt luirb: i)'in unb luicDcv bciLiuiiu man

fogar 3Jiäntel ju febcn, bie mit ficbtU(^er Ükht bergeftettte lueiblicbc ^anb=

arbeiten in ©eftalt oon SRofaifmnflem and gelben nnb braunen B^ugfledcben

barfleflen. YoMt tü auf und etnNid (omif(^, bag \iä} bie aRebr^al;!

btefer i^ungid, befonbetd bie {fingeren, bi^ jum SSerMec^feln fi^eln, ba fie aOe

g(ei<i^erma|en Slugenbrauen, Sart nnb 64Abe( rafteren, unb in ganj gleid^er

Seife- ben ge(6en SßanteC wie eine t0mif<i^e ^oga um bie 8fifte ^ngen, »o»

(ei bie re($te ®4u(ter ftetd frei geiaffen totrb.

91(9 Subb^iflen fmb bie 6in(a(efen unb bemgemfi| and^ i^ fßnngid

bon jebem religi5fen Sonatidmud DoOfommen frei; mit rül^renber Xoteron) ge«

flatten fte fogar ba^^ SlufflcHen nnb SSere^ren bra^mintfd^er ©ott^itdbitber in

il^ren Xtvxptln, nnb feit me^r aU taufenb Sohren fanben and 9le(igion8^B
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Jlcrfolgtc auf (Scalen ((^fl^cnbc Su^u^^)*- 3^cRoriancr, fc^iitifc^c 3J?o8lcTn«,

tor b«m ficgrcic^ üorbringcnbcn ^^lam au« ^ntkn flüd;tcnbc ^inbu«, foiric

»Oll bcn .^>olIänbcni t?erfclqtc, burc^ btc ^ortugicfcn gcmaltfam ju Äat^oltfcn

kU\)xit Eingeborene — fie alle tuurbcn glcid; bulbiani t)on ben eingeborenen

Sin()alcfen aufgenommen, ja, fie erbauten foqar im '^alfxt 1845 jum ©e*

bä(fitm3i be« bei i^nen beliebten, üom 23liU erf^Iagenen engüfdjen Äapitän«

Sieger eine d^riftlic^e ©rabfapeüe! Ükina^e rü^renb ift auc^ ber ®lei(^niut,

iromit bie Sin^alcfen bem bcfanntcn Streit gegenübcrfte|jen, ob bie flad^e

Vertiefung auf bem ^etlgipfel bed 3lbam§pif roirflic^ tjon 3^ubb^a erjeugt

irurbc, al« er jum Gimmel aufftieg, ioä^>renb bie ^io^jammebaner natürlich bcn

ältcftcn ibrer )e(^3 ^rop^eten 3Ibüm,

9?oflb, Stbrabam, 3Jiofe«, (S\)n^n^

unb 3)Jo^ammcb, bie ipinbu« ba;

gegen if^ren ©Ott Sc^itra unb bie

talt>oli|(^en ^crtugicfen ben 3lpofteI

JbcmaS für ben un^njeifclbaften

Urheber bc5 angeblichen ^^u^ab^

brucfeS erftären.

Sei bem ermähnten Umjug

beö Subb^ajabne« unb bei anbercn

großen (^eften, 5. 3). fold^cn 5U Gbrcn

ganj befcnber« boc^ftc^enber rcifcnber

JürfJHc^feiten, luie be« jcfeigen ^ax^,

ber aU ©roBfürft^Xbronfolger im

3a^re 1890 Geplon befud^te, ober

be^ je^igen ÄönigS t?on Gnglaub, al«

er noä) ^rinj Pon 3ßalc5 bicfe, er=

{(bcinen bie ^iac^ifommen ber einftigen

Sinbatefenfürften in ber bei i^ren

l^orfat^ren üblichen ^Irad^t. Giner

biefer (jürftenfpröfelinge, ben ic^ im t^änptliruj ber r^odjIanb.Sinhalefcn

3nnem bc3 Sanbe« auffudjte, ertoie« ^efitrad?t.

mir, ebenfo ttiie feine fc^öne Xod^ter,

bie fafi rü^renbe ©efäUigfcit, biefc foftbaren Äleibung^^s unb Sc^murfftiicfe,

bie ndjtbaren Erinnerungen einftiger 3)iad)t unb perblic^enen ©lanje«, anju^

legen, beren Ginjelbeiten bur^ bie ^^orträt«, bie irf) in bem fianbfiti bc^ vorncbmcn

Sinbalefen aufgenommen b^be, beffer al« burcb Ü^orte bcfc^ricbcn irerbcn.

freilich vermag fein öilb bie föftlic^e iyarbenpracl)t unb ben fcbiminernben

©lanj ber feibencn öetoänbcr, nod; ba)8 w"^ (^unfein ber ^^erlen

unb Gbelfteine, ber (Bolb; unb 8ilbcrftirfereicn auf biefeu 5tleibern iincber=

jugcben. Spottluftige locrbcn fid; allerbing^ tt)obl aUbalb barübcr aufbalten,

bafe biefc ^o^en Herren bereit!^ in alten Seiten bic (5d)infcnärmcl alö ba«

3beal fürfilic^er '}}?ännertracht ancrfannt l;abcn; fie fmb aber fcinc^iocg»^ fo
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ftarf an ilörpcrbau, mic fic burd; bicfc auf^jcbläbtcn 9(rmcl, inc^>r aber x\cd)

tuxd) bic iöciuticibung crtd)cincn, bic au5 einem breiten unb unljebcuer langen,

in sal>lIoicn Sagen flbcreinanbcr gcundcitcn 3)(nffelinftreifcn nnb einem ge=

(tieften ©ürtel bcrgcftcüt luirb. T^er nnter bcm Stimi anerafiertc i^oabart mac^jt

bic Gri'c^einnng bicfeö gürftcnfpröBlingä faft enroväilrf), bellen mit ricfcngrcucn

%ier(cn befetMcr 3?ing am fteincn Aingcr cbenfo luic bic ^'crlenfcttcn (einer

Xod)ter n?egcn it;re^ bol;en äi'erte»^ in^j 3lngc (allen. Sid^erlidi (inb c^ Qxb*

(tflrfc auö jenen 3citen, wo ber Grtrag ber ''^^crlfi(cbcrci an bcn 5lü(ten ncd^

ben eingeborenen ^errfd^ern

gehörte.

einer längeren 3cit

bcö niebcrgel;enbcn (5r(elged

jd;cint baö mübtamc Suchen

nad) "ijjerlmufc^eln uncbcr

Icbncnbcr jn tperben, unb

»Denn cr(t bic '^icrlfi(d)er in

nod) bebeutcnberc Tic(c ju

taud;cn vermögen , luerbcn

bort biöl;er nod^ uöllig un»

berührte iöänfe eine unge^

(»eure 9luöbeutc ^errlic^cr

^^^erlen ergeben. $l>orläu(ig

lie(crt ber per(i)d;e ^ker-

bufcn uieit mel;r i'crlen al^

^J)labra'^, ipo ber 9)Mttelpunft

be^ inbifd;en ^^crlbanbclä

liegt Taf} aber (elbfl bcutjcbe

^lü[(e, 5. 'ly bic Stcinac^ in

ber i^(al5, 3)iui(^cln mit,

aücrbing^ jumeift (c^r min.u-

gen, ^^crlcn entbaltcn, bür(tc

nid;t allgemein bcfannt (ein.

Sunberlic^ genug i(t ber ün-

(Echter bcs Sintiafcfcntiänptlings. ^alcUjc^C ^liolf^glaubc, bcni-

äu(olgc bie "ilierlen au'i 2a\u

Iroptcn ent(tcbcn, bic i^ubblm ju geun(ion 3citen t>om .f)immel in bic ber

3ltmnng balbcr gecf(net an bie *iPiccrceobcr(lädK (tcigcnbcn ^JJiui'c^etn bincin-

iinrft. 5IuÄ bio'cm Örunbe gelten 5cr(toi5cnc perlen alö ein nninbertälige^

,NSci(mitteI, ba^j (ic^ (reilic^ nur iüol;lbabenbc gläubige '^saticnten 5U ©emütc

(übrcn fönnen.

Ciinc abi'onbcrlidic (5igcntümlid)fcit ber ^n\tl (inb bic cciiloniic^en 3'cu(el^=

tän^r, bic bcionbcriS in iierfcbr^(crnen Wcgcnbcn nod} in bol;cm Slnjcben (teben.

Tic 3inl;alcjcn unb ganj li1d;cvlid) abergläubi)c^c Scnte, bie in jcbcm Gr=
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^[antagcn^Q^c^etmntiie. 33

ti$n\^ ein gutc3 ober bcfeö Cmen ivittcrn, unb nirijeiibä in bcr äöelt trirb

mehr öcmic^t barauf qeteijt, cb jemanbcm bei 2^agcöbcflinn jucrft ein uns

inrnpatfaifcbcr ober ein licbcn^iDürbigcr 3)icnid) cntgcijcntomnit; ba aber ^jfurd^t

vor bci'en Öciftcrn jcbcnfaQ^ bic mcfcntlic^ftc rcligiöfc Gnipfinbung \)t, Um
nid)t n?unbcrncbmcn, baB neben Subbba eine Unsahl von Xämoncn amiebetct

ircrbcn, obwobt bic reine H'ehrc ^ubbba^ jebcn Wciftcrfultuö iicripirft. Äranf^

bcit^fäüc finb für ba'5 uniriilenbc i^olf and) beute ncd) Offenbarungen ber "iDiac^t

cpn Tämonen, gegen bie nur mit fc aufeergcnu>l)nlicf)cn 'JJiittchi aufsufommen

ift, wie fie eben bav^ Wcbeimuiö ber ^Tcufclebeicbiitörcr finb. Tiefe S(^arlatanc

tcrfabren mit ibren 'i^^aticnten folgenbcrmafecn: Ter Teufe (jbefd^mercr befi^t

einige buntbemalte, graucnerrcgenbe ^ol^maöfen, boren fra&enbafte Wefic^t^^

jüge bie gräßlidien '|>bantaficbilbcr barfteUcn fcQcn, bic fid; baö 35clf von

bem 3)iabafo(a ^affdHi unb feinen ac^ti^ebn bämonifd)en ^ilfögeiftcrn aU Äranfj

^citecrregern jurcc^t gemad)t bat. 3}iit bicfen 'JDia^fcn angetan, begibt fic^

nun bcr Xämonenbe)d)iDörer nebft feinen Svicngcfcllcn ju bcm .^raufen, t>or

bcm nac^ allerlei 3i^ubcrförmlid}fciten ein Ü)iaÄfenträgcr nad) bcm anbcrn er^

fdicint unb feine immer loilbcr aufSartenben Xanjc 5um bcfteu gibt. (S'iner

ber Tänjer ftür^t babci plö^lid) mie im Äampf mit unfid)tbarcn .straften unter

frampf!;aften 3u<Ju"öC" 5" '^obcn, toorauf nicmanb bejiücifelt, bafj bcr biefer

"iDiaefc entfprec^cnbc Tiimon in bcm ^|>aticntcn gekauft babe, aber nunmebr,

ton Monfurrensmut getrieben, au^^ bcr ^»aut bci> Mranfcn gcfabren fei, um
bcnXcufcletänjcr anzugreifen unb ju ncvfolgen.

^n Mranfen unb SdnuadKu permag bic Gin^

bilbung betanntlid) äiJunbcr ju tun, unb bc§-

balb füblt fic^ bcr Seibenbc nac^ bcm Tan,>c

gciüöbnlid) febr erleid)tert unb fiiUt bie bab--

gierigcn ^önbc ber Jüefdjiuörer fo freigebig,

n?ie cl feine ^J)iittel erlauben. 'Jioc^ braftifc^er

unb lücfcntlic^ einfad^cr ift ba^ '-IJerfabren

inbifcber Tämonenbcfdurörer, üon benen bcr

eine, über eine Sd)üffel dlci^ gebeugt, bcr

SHcibc nad) bic 'Jiamcn aller .Uranfbeit^bämonen

murmelt, loäbrcnb fid) ber anberc, ber eben

falle über ein :)ki5maB gebeugt bafi^U, ur^

plö^lic^ überfd;lägt, fobalb bcr iJ^ame be^

gcrabc iDirfcnbcn Tämon^^ cnuäbnt luirb.

Turc^ mebr ab5 tiertaufcnb (2d)ulen, in

bcncn etnja 150000 Alinber, Mnaben unb

9)iäbd^en gemeinfam, untcrrid;tct locrben, fucbt

bie englifcbc 3icgierung bic tiefte bicfee tief

cingciimrjclten uralten 5lbcrglauben8 au-^ju-

rotten; um ben Sd;ulbcnid) Polfetümlid)er

?u machen, perlangt fie nid)t bie porberigc finbalcfcufdnUc.
•>
o
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34 3itieitc8 Äopitel.

3lnna^mc bc6 6I;nflcntumö, fcnbcrn begnügt mit bcm i'cl^rcn bcr

Glcmcntarfcmitniffc unb smar glcic^jcitig in cnglii'c^cr, fin^jalcfifd^cr unb taniu^

lilc^cr Sprache. 5lel;rcn bann aber fcld)c in jiinlificrtcn 3(n[c^auungcn erjogcnc

Äinbcr au5 bcr Schule in ein abfcitö ber größeren Stäbtc licgenbc^ Gltcrn«

l;an§ jurücf, fo treffen Tie bort njo^l nod^ rec^it »errettete Ginrid^tnngcn an,

lüic j. in ber 3cntralpromn^ bic einft aflgemein übliche Unfittc ber ^iict-

ntänncrei, bcrsufolgc mcE;rere 33rübcr einer ^vamitie bieiclbe ^rau beiraten, fö

bafe bie Äinbcr ani foldjen 6l;cn alö ©emeingut betrachtet njcrbcn unb bcn

ätteftcn ^yamilientjatcr großen Söater, feine jüngeren l^^cgenoffen alß ficine

(Ein rociblid)cr £cutnant bcr ficilsarnicc ; linfs fein Ii<i) jcber crfranft, ber \\}M

l^alcfen finb mcrfiinirbig genug, benn jeber junge ©inbalcfe ntufe unmcigcrlic^

ba5 3)?äbd)cn beiraten, ba§ ibm fein Ü'ater nac^ forgfiiltigen Grfunbigungen

unb 9{ücffpracben mit bem %\aUx be^ 3}täbci^en^ au^gefuc^t I;at; als B^ic^cn

5l?ermäblung mcrbcn bann bem 'i^rautpaar irccbfelfeit^ bic ?^ingcr ^ufammcns

gcbunben, ttjorauf c-j t?on ben bciberfeitigcn CSItcrn mit äöaffer bcgoffcn tt)irb.

gortan beißt e^ ücn bcr jungen ^^rau „©ie foc^t für ,^errn X bcn 9?ci^",

unb feine ärgere Sdmiäbung fann il;r zugefügt lücrben, al§ menn eine ^rcunbin

t>erä(^tlid} meint: ,,^ür einen folcben 3)?enfd(>cn focbft bu ben dUi^V ih>ol>n=

bau^ bcr Sraut bleibt luäbrcnb bcr t^cfl.icit mit gelbrcten 9iüffcn ber Ät^niggfofo^:

palme gcfc^mücft, bic in ^nbicn, cbenfo anbcre fcbönfarbige j^rüd^tc, »icl bäufis

ger für ^cfcraticneitrecfc pcrtucnbet lucrbcn, alö bie^^ bei ju !L*anbc gcfc^ie^t

ßanj anbcr^ gebt c^ natürlich in bcn .Greifen bcr dbriftlic^ getauften

Sinbalcfcn ju, bcrcn Gbriftcntum jcbcd) inclfacb »cn rcc^t afiatifc^em 3uf<^nitte

23ätcr 5u titulieren babcn.

!ric 8inbalcfcn fcnncn übers

baupt feine t^amitiennamcn,

unb fo legt fic^ jcber, fo;

batb er cnnadifcn ift, einen

möglid;ft I)cd;trabcnbcn ober

fc^önflingcnbcn 3iamcn 5u

unb begnügt fid^ big ba^in

mit einem 9hifnamcn, bcr

ibm üom 3?atcr beigelegt

lourbe, a(5 bcr flcinc Grbcn;

bürgcr ba§ erfte 3)?al Wx^
5u effcn befam ; bieg mic^tigc

Greignig tnirb aU bobcr

gefttag be^anbclt, ba dhi^

ein fo uncntbebrlicbcg

9JabrunggmitteI für bic

8inbalcfen ift, bafe tatfäcb=

^tdjutaut, ror itim Hcfrutcn. cntbcbren mufe. 9(ud^ bic

^od^scitggebräuc^c bcr £in=
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^lantagcn-^e^cimnifie. 35

ift. So n?ar \^ fclbft einmal auf CScpfcn an einem 2?ci[?naci^t^abcub in einer

prac^tücH illuminierten portugiefii'c^cn ^ix6)t zugegen, n?o bie '^Nerfünbigung

„6^>riftua ift geboren!" burc^ unauf(?örlid>cg öcfnattcr oon Äanonenjdilägen

nebfi reichlichem 3aIonfeucrtDcrf in ber Mbt be^ Slltard cinbrucf^DoU bt-

icnt n?urbc.

@etauftc Sin^alefcn bcr befiercn klaffen feficn bei folci^en feftli(hen ©e^

(egenheitcn für unfercn ©efc^macf etwa^ pu^ig au§, uteil fic gcioiücrmafecn

jtpci fliegen mit einer Älappe 5U fc^lagcn fudfien: fic bebattcn ^mar bcn bunten

Scnbenfcburj unb ben fcltfamen Äamm bcr Sinbalcfcn bei, Uebcu jcbcd; eine

europäifcfcc ^acfc ba^u an unb ftülpen einen fteifcn fdjmarjen ^iljbut auf bic

fammgcfrönte ^rifur; ein ^Brautvater ftccft fogar jnjci Überaug foftbare

Äiimmc aug bcn ^loffen einer auf ÜJZalaffa l;cimifchcn Sanbfd;ilbfrötenart imJ

.^aar, faÜ^ er, lüic ber am 93cginn bicfe^ Alapitel^ bargcftcHte, ju bcn üor=

nehmen Sinbatcfcn jäblt.

hieben ben Senbboten aller erbcnflichen ^Jiifnon^gefcllfchaftcn burc^jicljcn

üucb bic nirgcnbg in ber Seit fcl;lenben bcfel;rungx^cifrigen leiblichen Cffijicrc

unb 6olbaten ber .^eilearmee bic parabiefifc^c ^niü. Unb fürtoa^r, toenn man
bcn mafelofen ^chnap^ücrbraud; bemerft, bcr auf (Seplon im Schtoange ifl,

unb mm man i^cn bem Unheil \)i^xt, ba-^ bie mol)l gutmütig, aber fcinc^wcgg

fanftmütig ju ncnncnbcn Sinhalefcn in iähjornigcr 2;runfenl;eit mit ihren

fcbnell fampfbcrcit gcjücftcn "iDieffern anftiftcn, bann fann man nur münfchen,

baß bic 3^uBprcbigtcn bicfcr Seute, cbcnfo nnc bic bcn Äinbern in ben Schulen

beigebrachten Belehrungen cttoaö mebr 'üJiäfeigfcit unb Selbftbehcrrfchung in

biel fcltfamc 33öl(^cn tragen mögen, bag bic herrliche ^nfel Gcplon bemohnt.

Sic mit Glemcntargemalt bricht fich aud^ oft genug bcr «pafe gegen bic ba«

leichtlebige SSolf in unerhörter äöeifc augnu^cnben 2öuchcrcr '^^ahn, bic snjat

meift afghanifche, aber in^gefamt „Strabcr" genannte 3Kohammcbancr finb; bcr

bcrüchtigtcftc Slutfauger bicfcr 3trt namens 3}?abala lourbc noch

tor einem ^oh^sehnt Pon acht 6chulbncm unter beftänbiger 'ikbrohung mit

gclabencn Klinten an einem langen um einen Söaum gen?icfelten Seile buch*

ftäblich 3U Xobc gehest, mährenb feine acht 3)?örber bei ihrer Einrichtung üon

bcn anbcren Sinhalcien gleich '})iärti)rem verehrt würben.

ITTosfc eines D5monenbef(htD3rcrs. "c-
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Drittes Kapitel.

Huf der Pagodenspitze-

inc bcr eben eru\ibntcrt TniicKi§ in 5{nnrabbapura iiberrafdbt biircf) bcn

auftiiUcnb nuten 3"Üiinb idrel ffnlpturenreicbcn ilUmc^. Dpfcrfreubigcr

^Mibbbiftcncifcr hat bcn'^inn5cn©inai\irat>ania ton 2iam tjeranla^t, bem

n?citercn 'ikrfaü bicje^^ '-li'abrKid^cn«^ feiner ^Keliciion (rinbalt 5n gebieten unb bic

verfallene ^agcba :9hiinc nacb ^J)iöiilid)feit ane.^ubcffcrn. ;^ufäUig traf ic^ im

Sl^inter 181)1» mit bcni i)cnannten '^^rinjen luicberbolt in löinna jufanimen,

ba*^ er, ebenfc tine anbere l'änbcr 3Inen*5, in bcnen ber bubbbiftifc^c OHaubc

üorbcrrtdit, aber nidU etnm mit vrin5lic^em X^om\>, fonbern im fd)[id^ten qclbcn

3)iönd)§mantcl bereifte, nm fid) ten bcm flCticmrärtigcn 3uft«inbc be^ entarteten

i^ubbbi'^mu'^ unb von bcn IHu^fid^ten ju überzeugen, bic bcr '^^crfud; einer

)kinigung unb 'JJcubclebung biefcr r^^aubeni^lebrc baben uwbc.

;^n feiner WcfcUfd)aft befanb fid) eine anbcrc intcrcffantc, ircit über

^nbien binaue befannte 'Vcrfönlid>feit, bcr "il'räribcnt bcr in 102 3tDcigt7Crcinen

über bie ganjc 2i.'elt verbreiteten, von ^rau :iMan\itfii gegrünbeten tbcofcpbifdien

Wciellfd;aft, nanien'5 Clfctt, bcr, bcjcidmcnb genug für bic XitcUicbc anicri:

fanif(^cr :)icvnblifancr, ftct-^ mit bcm rbrifteni^fJang tituliert luirb. ^yürft

Udjtenivfi), einer bcr grünblid^ftcn .Ucnner bc^ '^nbbbi^muö, crmabut ba-5

il53irfen Tlfottö im 'innivort ju bcr ven '!)?rcfcf)cr Oh-üniucbcl bcrau^gcgcbcnen

flatfijd)cn 3tubic „'JJintbelogie bc^ ^i^ubbbiemu'j", ivcrauf id^ mid^ I)icrbci

,
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bejiel/e, aflcrbing^ in ber »o^l ctwaö optimiftifcöcn 33orau^)c^unf|, ba| bte

3eit nid^t mc^>r fern fei, tt?o fic^ Hc scriplittertc bubbl^iftifc^e 2Sclt in ein

organifc^eÄ @an5C« glicbcrn wirb unb wo bcc »or jwci unb einem falben ^al;rs

taufcnb »on RcniQ 3l)ofa auf bcm ^^ta^c, wo bcm OieligionSftittcr „bn§

l'icbt in bcr Seele aufciiiu]", erbaute Tcmrcl ,/Bubb^a (Maja" al$ 5hibbi)iftcn;

fc^ulc wicbcrber(ieficllt 1^cr^c^ iinb ;>uiu Bammclpfab für bie :^eiter aller in

ber'^^clt ^cn'ircut lebcnten :Uiil;angcr bicfer Üt\)xc Lienen lüirb, bic :,n>ci Trittci

t»er Wcfamt-Scwo^ncric^aft Slfien^ umfai?t. 53ei unicrcm kiMcn ;VMtiinnicn-

jcin in ^Haui^un flagtc Dbcrft Ctfott mit bittcrem lS*nt)aGung'^fd)mcr\ über bic

i]:Q]w Alaul^eit, mit bcr leine ikftrebuiuien bei oielcn ^od;ftct)cnbcn SBubblnften

ju tdmpfen blatten; e*3 wirb alfo wchi ncdi ein gute^ 3i^ci((ben baucrn, bcoor

bic erhoffte intcniaticnalc 5Bubbl;iften .v>L\1iid)ule in 'Bubb^a Waja ;;u bcr er;

ftrcbten ^>flan5ftättc fo»i?i.Dpolitij(^-bubbl;ifti|'d>en (^Hauben)? au^gcwad;icn fein

irirb, bcr, iric in bcn crften ^^itcn be^ 33ubbbiömue, auf baö brnbmaniftcrtc

^vu:;cu ciiULiitcn fcU, uiu fid) aUmäblid) beifen saljUeic Soften cinjuociUibcu

unb luni ucuciii unjäblige 4)icn)d^cn auf bic Üöatjn ber ^^icrebrung bcd „gött?

liefen Scbrerd" ju (enfen. Db alö Dberbaupt biefcr religiöfcn unb gciftigcn

SeiDegung wirfUd^, wie es gepCont wirb, ber ^atoi Sorna ^ervotgel^en loitb,

(anit ebenfalls nur bk 3u^unft (cbrcn.

Sie gürfi Uä^tom^ip au^^xt, oetfolgte DUott als ':präribent bec t^eo«

fo^p^if(^en ©(feHic^aft ia(;re(ang ben ®eban!en, ble (^lieber ber iaeiftigen 5lette

aufjuftttben, toeld^e bie Sdnbet t>erfnflpft, in benen Subb^a ald ©Ott Dexe^t

oiib. bereifte Stften, mad^te fu^ mit ben ^ervorragenblien eingeborenen

$rieftem belannt unb verfaßte bann für bie ^ubb^iflen ber oonjen 9Be(t eine

älit Ö^Iaubeni^betenninld. HUed Unmefentlid^e, 5ton))entioneIIe, oXit& eng 9Iationate

unb rein S^^fftOige würbe barin befeitigt, ba ber S9ubb^idmttS ftti» bereit i%

in feine jtultndformen aOe ntOgti^en anberen aufiunel^men, loenn fle nur feine

Qaiipttbee nid^t beeintrad^tigen: bie 3^ee Pon bem „g5tt(i(i^en Sebrer'' unb

bcr pon biefem angewiejencn 'Öabnen 5ur SelbftPoUcnbung im Sufcinimenbang

mit bcr 3Jiabnung M 3Keifter«, oUmäblicb aflen lebcnben Söeten bie !L*ebre

mitjuteiltn, burcb bereu Befolgung fie ficf) Pen ber SBiebergcburt unb ben

mit ibr pcrbunbenen Reiben enbgültig befreien fönncn. 9iur ba^ ST^cfentlidie

bcr t'e^rc fottte in biefc^ 33cfcnntniS aufgenommen werben. So wirb allmäblic^

i^ic(c^> a\i?- bcn rclii]töfcn Gt(]cnlünilicbfciten SlficU'S crflärt werben fönncn,

tic HfiinbcTicnn-Tnen bcr .v^uuC'crtc fcu l'iiUicncn werben fidi anfc^aulici)er

i>üiHcUcii, unD ton bcr Seele jener Crpcd)c, in ber bie bnbbbiniidic icbrc bc-

arünbet wurb(> unb too i(^re ^eifünbigung bie ^ien)d^en culti«immte, wirb bcr

S4|leier (gelüftet werben.

^sn oapiiii, 33trma unb nur Gcplcn bat ba-? ^^.Uri^iainm Cltotl^ mit ben

baviu cutl;altcucu 11 Wruubbertinnnunticn bcrcit-o 'Inlliauiui gcfuubcn, unb CiS

bleibt abjuwarten, Wüiä bicfc Jieuciuiuicu iu 'lhi,üc\ auf bic ikfcfiiiuuig bcr

acinivicn ^^erbinbung ^wiid^cn bcn buDDlnÜiid>cn ^^NÖlfcrn in =

^uucrn (S^inaö unb ui iicrea uuc> Xibct bcwirfcn werben. Tic Hauptfrage
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ift Incrbci, cb bic 14 Qkunbn?abrbcitcn t>cn

bcn Jöubbbiftcn bcr ganzen 3i>clt aiigcfK^tö

einer 3eitri(^tunci ancrfannt ipcrben fönncn,

in ber bereit!? bie i>cmc^nüid;fte auf lücnig

praftifcbe 33ctoIflung boffcn barf, bie lautet:

,/J}ian )oU aUcn 'JDicniAcn, mcr fic

auc^ feien, mit Tulbung, Sanftmut unb

brübcrlid^cr Siebe begegnen, ebenfo foU man
ben (^efd()cpfcn jeglidicr 9lrt mit 3)Jilbc unb

Sarmber^igteit cntgcgcnfommen.*

^Tiefem ^:8ubbbiften: 3lvofteI Dberft

Dlfott, ben id) bereit!^ frül;cr uergcblic^ in

feinem 3öol;nfio ^Ibija bei 3)Iabral auf:

gc)ud)t l;atte, begegnete id> nun nebft feinem

prinslid^en 9kifegcfabrten bei einer l^enjor^

ragcnb merfmürbigcn Welcgcnl?eit.

u>ar nac^ ber einftigcn ilönig^refibcns Dber^

^irmaö, nac^ 3)ianbale, gereift, um einem

bort bctoorfte^enbcn ebenfo feltenen n?ie

großartigen Jvcfle beijumebncn, ber Alrcnung

einer ungel;euercn S'agoba mit einem X^i

ober, tüic ein J^inguift fc^reibcn mürbe, mit

einem ^ti; auf feiner bem bubbbiftifc^euÄuU

tUiS bienenben Slkulic^fcit barf ein berartiger

9tuffa^ auö i>ergclbcten iHcnsereifen fcblen, bcffen ©eftalt einen Sonnenfc^irm,

baö afiatifc^e !ii^abr}eid;en ber (Jrbabcnbeit, üorfteflen unb sugleic^ burc^ bie

^ahl feiner iHingc an bie ticrfc^icbencn bi^bcr erf(^ienencn Siubb^a^ unb ibre

Gimmel erinnern foll. löon unten gefcbcn erfc^cint eine folc^e l>er3ierung

atlerbing^ faft njinjig,

luenn bie Spi^c, loic in

biefem %a\it, tim [jm--

bert 'JJicter über bem

(Jrbbcbcn cnbigt. ^n
ih>irflid)feit ift fie jcbccb

ein mehrere "iDietcr bcbes

unb inclc 3cntner n?ic;

genbc^, alfo fclbft n?enn

in cinjelne 9iingc

jcrlegt Jinrb, fc^mcr ju

bcmegenbcx^ Stücf. ^n
ganj Sünna irar bereite

3uu9C puiiijis, ^ic mit ^c^ acfülltcn Kcisfdjalcn 3um geraumer 3cit für

Kloftcr bcimrchrcn. bicfcn foftfpicligcnXcmi

Pim^i mit ftlbcmer Sdjale 3um

Heisfammeln.

d by Google



ttuf ber $agobenipi^c. 39

v^rau aus Katfd}iit.

pcfaulpu^ bur(^ bie ^>ungB ©clb gcfam^

mclt toorbcn, bcnn \mt auf (Scplon fic^it

man aud; in öirma bie jüngeren ^^ungiä

tügtägli(^ mit i^rcn l;ier oft burd; )pvaä^U

t>cüc, getriebene Silberrelicf^ versierten

SHmofenfc^alen üon einer Xür jur an:

beren pilgern, um auf biefe 2Bei)e, jeboc^

o^nc barum ju bitten, ben Seben^untcrt^alt

für fic^ unb i^re 9(mt^brüber cinjufammcin.

3ur Gffen^seit fel;rcn fic reid;belaben in

langen 3"9^" 5" ^tn Älöftern surüd.

dlm toar enblic^ ber fcftlic^e Tag er-

fc^icnen, wo ba^ ^oc^ragenbe ©ümbol ber

gürflenmürbe für immer über ber äufeerften,

^ö(^tlen 2?agobafpi^e bcfeftigt iDcrben foHte;

in biefem ^afle fönnte iö) bafür auc^ ^^empeU

fpi^e fagen, ba biefe ^agoba in ibrcm un*

tcren Xeile tatfäc^Iic^ mä^tige ©cnjclbe für

©cbet^: unb Dpfer(;anb(ungen enthielt unb

nid;t nur meJ^r ober n)eniger fcftbarc eingemauerte 9kliquieu umfc^Iofe, n?ic

5. 33. in ber 2)agoba 3U öubbtja ©aja nod^ Ijeutigen XageS ber ®iamantt()ron

bcd „n?eiBcn ;vürftcnfo^ne5'', b. I;. bes^ fpätcrcn Subb^a, fomie eine Statue

bcefelben Perborgen fein foU, bie uralter Sage nad^ au!§ ©Ifcnbeiu unb

(amtlichen inbifd;cn Gbclfteinarten fiergefteUt mürbe.

3tuä aflen, felbft ben entlcgenftcn Teilen hinter ^^nWcnS, anS ben 2aoä=

unb S(^ani Staaten, ja fogar auä Siam unb ben öfllic^en ^imalajalänbem

loaren 5U biefem ^^ft^ 33ubbbiften l^erbeigeftrömt,

fo baf; um bie "»^'agobe \)trnm me^r aU ad)t Xage

binburc^ ein unpergleic^lid^c^ 58ölfergetümmcl unb

Sprachengewirr fjerrfc^te, irie e^ fclbft beim Xurm^

bau ju iöabel nic^t ärger geiuefen fein fann; id;

ftcbc nicbt an, bic;? Sl^öIfer^Äaleiboffop, in bag

ich bamal^ blidtc, 5U ben aUerintereffanteftcn (Sin^

brüdcn meiner fämtlichcn fünf 3lfienreifcn ju 5äI;Ien,

bcnn an jcbcr Steüc bc^ gcftpla^ei^ taud^ten ur^

plofelich Figuren uon crftaunlichcr ©igenart auf.

Untcrfd^eibcn fic^ fc^on bie Birmanen, be=

' fonbcr'3 bie weiblichen, auf ben erften 'i^lid pon

ben ^inbn^ unb ben ^inbufrauen in ^iorber^^nbicn,

fo crfchienen hier für mich Gi»n3 "cue 3JJuftcr inbos

_ chinefifcbcr 3?ölfcr. iöilb unb friegcrifch blirfcnbe

rontcbincs~mäbd?cn ans 3)Jä""cr au^5 i^atfchin, braüe junge iDiäbchcn unb

bcm £ifi]im.r7imalaia. abfcbculid^c, uufaubere unb pcrJiMttcrte ^h>albhei:en

w
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53u^o^^J-!Tlä^d>c^. Biinona .Jraucii.

aus bcm ^unencj: Stamme, mit ricfii^cn fübcrncn Clnringcn in ©röfec t?on

£vn(jfud;cu ncbi't ^^aiibgclcufipaniTicn in Wcftalt uufcrmlid)cr, HS jum 3(rm

I;inauf rcic^cnbcr 3d)Iangcn ober ton bcm Umfani]c ficincr Teller bei mcl;r

als fünf Jlilo Ciciuiditl Xa5iinfd)cn bränfltcu fi<^ grauen mit ungebcucrcn

Strp^biitcn in Jvorm fpitiflcr ^^iDramibcn neben "JJJiinnern mit ipilb unb i>cr=

iregen gcbcgencn Äopfbcbcdungcu auf lüüftcn „CSbigncn":5")nfcu l;iu unb bcr

burd^ baS Tor, bav^ in bcn unteren fcnftcriofen Xempelraum bcr Tagoba
l;inein fübrt. Xic barin fcnft in ijcbcimniSPoQcr T^ämmernng rubcnbcn 'Subbba=

bilber unb i)icliciuicnid)reinc irurbcn jcbod) in biefer feftlidicu 3cit burd) ein un-

rubig funfcinbc'i 5}iccr brcnnenbcr 'iinicböferjen crf)eUt. ^cbc i>on bicfen fcltfamcn

öeftalten trug au§cr bcn '^'antoffcln ein brenncnbcS

fteincS l'id)t in bcr .'oanb, ba'5 bann vor bcn '^hibbba-

bilbnificn ober neben ben

Waben für baS Tcmpcl-

fcft feftgeflebt lourbe,

luäbrcnb bereite? ^unbertc

i''cn fold;en .Mcrjcn an

allen möglid;cn *'^Ua^en

L'alb in bcr .^öbe

luinjigc '^iünttd)cn, balb

mit befcrgniecrrcgcnbcr

A c u c rg c fä b r l i d) fe i t auf

bem (irbbebcn flammten;

iinc (3icifterer|d)cinuniicn

irogtcn bic bier bell,

bort bunfcl bcleuditctcn.5(han^^rau mit Hicfcnbut.
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fpuf^aftcn 8d)cmcn bajtt?ifd)cn ^in unb r;cr. '^k iianjc SSolfiSmaffc \mx

in bcftänbigcr flicfecnbcr iöcnjcflung, unb jcbc bcr fcltjamcu Ai^urcn njurbc

alcibalb tcifc t>cn einer anbercn ocrbriingt, boren Öcfic^tiSjüge unb Gigcn:

art fciieltcn; fann c5 5. 33. einen crftaunlid;crcn 3)iänncrfd)mncf geben, aUi bic

beibcn fpanncnlangcn '^^ambui^roljre, bie bcr Tlot burd; bic CI;rläppd)cn fterft,

unb in bcrcn einem er ben Xabaf'^verrat, in beni anbercn XabaLHilättcr jum

.^»erftcllen feinet 3>9^^rcttenbcbartö l;crum[d)Icppt? C>krabe luie ber gemeine

Hiann bei un5 jn Öonbe nad) ttoUbrad;tcm Äirdjgange feine Sonntag^^ciligung

burd; ba§ 25ranbcpfer einer ober mel;rercr befonber^ guter 3i9<3rren auc^brüdt,

fo crrcicbt bei einem foldien ^Isclf^fefi ^öirma bcr fc^on an gciüöbnlid)en

Xagcn rec^t betrdd;tlid)c 3i9<Jrctteni>erbraud; einen Umfang, ber ber bcäng^

ftigenben (^iröi?e bcr mancbmal jogar noc^ mc(;r alö fufelangcn birmanifc^en

3igaretten ebenbürtig ift;

aUcrbing'5 barf man nidjt

rergcffen, baft bieö Familien*

jigarcttcn fmb, bic balb t>cn

ber ^J)iama ober bem ^errn

3?atcr unb balb dou bem

einen ober anbercn bcr lieben

Kinbcrfcbar je nad; S3ebarf

unb Saune 3um "i)3iunbe gc^

fübrt unb in bcftänbigem

(?ilimmen crbaltcn merben.

Scbrcit ein 33abv gar ju

bcrsbrec^enb, fo iuirb i^m

nic^t ein fÜßeiS Sutfd)beuteU (Sarfocb, eine ^ijjarctte randjenb.

c^cn, fonbcm bie qualmenbe

3igarrc in ba^ 3)iäuld)cn gcid;oben; bann ift e«? fofort [tili. 'Jtud) über bie pcrs

fAicbcnen 3Irten be^ 2ran)Spprte^ biefer Säuglinge in i^örben, Sd)Iingen ober

2üc^crn fonnte id^ bei biefer ('»iclcgcnbcit bie untcrbaltcnbften Stubien mad^cu.

i>on ben ^albmilbcn 3inbo;CSt)inefen ftcd)cn bie fauberen einbcimifcben

Sirnianen auffällig ab, jumal an fold;em Tage, m fic ibrc f^önften blafes

farbigen Scibenbinben um ben ilopf unb bie iininbcn?oUftcn il;rcr buntfarriertcn

2üd)cr um bie ^üften gcf(^lungcn l;abcn unb einen im ^ödjften örabc fcftlidien

(^icfamtcinbrutf mad)en. 3fi jcbe il^ajar^allc in iUrma mit ben gcfd)marf:

tcU georbnctcn, bod; aufgeftapelten üppigen CSraCugniffen be'3 SanbcS unb ben

einfd>mcid;clnbcn Öeftaltcn ibrcr gra^icfen, ^leitcrcn '-I>crfäufcrinncn ein ent:;üdenb

malerifdje^ iöilb, fo würben bier bie fo nett ime bei einer ^i?eibnad)t5bcfc^erung

auf reinen, n?eiBen Xücbern aufgebauten Cpferfpcnben an Jyrüd}tcn, iUumcn unb

Hetreibcl)aufcn, umringt Pon einer 5l^olf-Jmcngc Pon märd)enl)after Ü^untbeit, 5U

einem leben- unb farbenfprübcnbcn Wcmälbc, ba*^ fid; feine ^^>bantafie forftcllcn

fann; burt^ bie 3iufjc unb baei anftänbigc, beflidje '^cncbmcn ber unrr

bur4)ciuanberftutenben Ü}iaffcn luäre tatfäd;lid; bcr CSinbrurf cincä nnmberbarcn
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3)iär(^cntraumcS cntftanbcn, I>itte

nic^t bcr mcrfjuürbigc, aii^ iölumcns

buft, 3lu^bünftungcn unbS^crjciuiualm

juiamincngcmiicbtc &tvu6) bcftänbig

an bic '^iMrflicbtcit bc5 fcrmcintlicbcn

3aubcrbilbcö ^cma^nt.

fircbcn in curcpäifc^cn Säubern, unb

md)t ctma nnr in AUtclaar, iUrjcn

unb ,,t>icl luädjfcrnc (Vün' unb öänb'"

jum Äauf aufgeboten ipcrbcn, \o mx
intx glcid; im Tempel jclbft eine

primitifc Äerjenfabrit eincierid)tet,

bamit jeber beim ©iefecn feiner

^ii>a(^« lichter mitteles plumper ^cl5=

formen zugegen fein unb bem ili?a(^^

Moä) irgenb welche abcrgläubifc^c

3utat bcimifdjcn fonnte, bcnn fraffcr

ülbcrglauben unb ftete Slngft por

Tämonen, ©eifteru unb anbcrcn

,/Jiatf" fpielt bei aQen Sirmanen,

bcfonberö aber in bcn entlegenen 33erglänbern Cber'^MrmaS unb ^nbo^Gbinaf,

eine überaus cinflufereic^c 9foUe. 9luö biefcm ©runbc machten and) bie grofd>:

unb T'ämonenmaefen, bie in tollen Tünjcn unb Mampffpiclen »on jüngeren

^^ricftcrn t>orgcfüI)rt nnirben, gans ungel)euercn Ginbrurf auf bie ton bortbcr

erfd^icnenen 9iaturfinber. 3iatürlic^ erl;öl;en bcrartigc SJJaftentän^e unb 33ci

fiimpfungcn ber 2?ämonen ioegen beS babei nie auöbleibcnbcn ©iegcf ber

^^ricfler über bic i^ertrcter ber fcinblicbcn Ckiftcrmclt baf 9lnfebcn unb bic

Ginnal;men ber'J)iönd)c

bei ibrcn fic^ über alle

bubblnftifd^en Xfanbc

crftrecfenbcn iWittgän-

gen ganj bcbcutcnb.

IV'anc^c biefcr aber:

gliiubifd)cn i'lnficfjtcn

finb übcrrafdjcnb uaiu

unb bejeic^nenb; fo

bauen 3. bic iiats

fcbin»^ bcn JJatä jum

9lufcntbalt auficrbalb

iljrer Dörfer bequeme

Oierüftc, unter bcncn

fic it)ncn Cpfcrticrc (Eäiijcr mit rämoucit.masfcit.
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fc^ra(^)ten, treiben bann burc^ ^^ämoncnbaimcr bie ©cifter au^ bem Crtc

bortbin unb tcrramnicln - alle Strafen unb Xüren mit ©pceren. Sclbft

bic cinfac^ftcn :)iaturcri'd)cinungcn finb bei ibncn (Sinirirfungen übernatürlicher

ÜScfcn; )o crffarcn fie fic^ 93. bic Gittfte^ung beö JHe^jenbogcnS burc^ eine

S^icfcnfrabbe, bic neben ber runbcn Grbfcbeibc im 25e(tmccrc fdjunmmt unb

babci 5U 3ci<cn, um lUtcm su jd;Dpten, auö bem aßaficr cmvortauc^t, luobci

bann ber Scnncnfcl^cin auf i^ren mit ^;)3erlmuttcr gcfäumten unb in allen

Aorbcn jpielenben 3)hinbranb fällt, ber fid) beim icbc^maligcn 3lufflappcn bc^

^J)iunbe!^ am ^immellgcmßlbc abfpicgclt; bei Scnncnrinftcrniffcn luirb fcqar

unaufbcrlic^ mit ^Nfeilcn unb I^untenflintcn gegen bic 6onnc gcfc^offcn, um
SU rerbinbem, bafe bicfe ton einem fic bebrobenbcn riefigen ^^rofcihsilfat ver^

fcblungcn n?irb, unb ba ber Grfclg nie ausbleibt unb bic liebe Scnnc balb

tüiebcr frcblid> tom ^immclejeltc

ftra^>lt, finb bic guten löcutc^cn nic^t

leicht von berlei Slnfic^tcn 5U bc^

fc^rcn.

Slngefic^t^ ber erbrürfcnb

mannigfaltigen 3lugcntDeibc übcrfam

mich auf bem ^cftplatj ein förmlicher

Sebraufch, bcnn felbft bic unbebcu:

tcnbftcn iiorgiinge mcrbcn in 53irma

fofort 5um reijt?ollcn Silbe, fei c^

ein Sarbier, ber in einem 2i?infel

bcö ??eftpla^e5 faucrt unb einem

gcbulbigcn '*4>aticnten mit einem

rofHgcn ^afen einen ^a\)n jiebt,

ober ein faft nacfter, burftigcr fleiner

Sengcl, ber fich au^ einem ber jum

allgemeinen Seften unter einem

Sonncnfchirm aufgcfteUten 2ßaffcr:

frügc mit ^ilfc einer an einen Stiel geftcdtcn balben ÄcfoenuBfch<3lc einen

fühlen Xrunf fchijpft/ ober ein mobammcbanifd^cr 'iJogclhänbler, bem feine

gefangenen Papageien unb anbcren ilNÖgcl nur abgefauft merbcn, um fofort

bie Freiheit 5U erhalten, toeil bie^5 üon bcn Subbhiftcn für ein ücrbicnftlid;C'5

Söerf betrachtet luirb.

inmitten bc^ ^la^e^ n?arcn einige brcicrfige ^rangcrgeftcllc crricbtct,

an bie ctn?a abgefaßte ^icbc gcbunben unb jur Schau geftcüt njcrbeu foUtcn,

bcnn an terbretherifchem Öcfinbel feblte ee ebcnfotoenig iinc an entfe^lid;

terftümmclten Ärüppeln unb auöfäßigen Scttlcrn, bic alle Zugänge ,>um

Tempel belagerten, hinter bcn 3cltcn unb bcn Sdiaububcn mit '^Jiifegcburtcn,

3n?crgen unb rXicfen, in bcncn man, ivic auf einem 3^ihi^i»«3^ft/

bcnflichc, torjugeroeifc aber natürlid; J'cn^^cbürfniffc nnc £'id)tcr, Blumen,

grüchtc, bunte Sauber, 3iäuchcrfcräd;cn, Slattgelb unb Kinbcripicl5cug

Dnrc^ einen Sonncnfchirm cjcfdjiit^tc

iUaffcrfrüijc; ein burftigcr Knabe führt eben

bcn Sdjöpflöffcl 3um niunbc.
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fciüic an Aübcn IcnfOarc 9}iancncttcu cinbanbcin fonntc, l'anbtcn bic i>cn G^incfcn

gct?altcucu Warfüd^cn bic ftrcng ricdjcnbcn T^üftc bcr nationalen 5i!cibipci)cn

bcr ^Birmanen, 'Jiqavi nnb ,^uf-Sii>c, in bic S!üftc; Icl'itcrcö ift ein 9iagout ocn

3)?affarcni unb 8d)Uteincf(ci)c^ mit tpaniid)cm '4>fcncr ""b niai)cn(>aftcm 3iiHcbcI:

5ufa$, -ligapi aber eine für nnfere Öerud)'5: unb 0c)d)macfx^crt|ane uncrträg=

lid)c ^Hifte axbi l;alb terfanltem ^ifdj, eine Xclifatcnc, nadi bcr jebcö birmanifc^c

2^crf id)on vcn lucitcni buftct; im gcbeimen t>erabreid)cn bic jd^laucn Gbincfcns

föd)c jcbcd) and) flciftigc Wctranfc unb Cpium, jnmal in ber Diadjtjcit, luenn

tjcn fpctulatiiicn i^anfbaltcrn auf bem Crbbcbcn überall Tüd)cr mit )cdß ober

5d>icfc (Ebene jiim liinauffthaffcn ^c$ (Tl^i auf bic Spi^c bcr Pagobe.

"Die f djuhc u>erbcti auf bem ^eftplaö in bcr liaiib ijctr«i<?C"-

fcdv^unbbvciniii burd) ^ierfiiiurcn bcj;eid^netcn ^yclbcrn an^^gcOrcitct UKrbcn. Ta5
cinfi^rmii^e Wcflappcr bcr iölcd)büd)fen, anö bcnen bic mit bcn cntfprccbcnben

2:ierlnlbcrn bemalten )ed)efeiti(\en läniilicbcn äi>ürfcl rollen, n^bört ju jenen

cii^eiuutigcn afiatifd^n (>ieränfd}en, bic fic^ meinem XrommclfcH für immer

eingcpräc-jt babcn, obi^lcid) fie nidit übermäf^iii laut fuib.

3u bcn auffallcnbftcn Aii^urcn cinc'5 birmanifd)cn ^vcftplatic« flcbören and)

bic iH-^n bcr CStnfalt bcr iMnblcutc Icbcnbcn "iiuibrfaQcr. l^iit fdjallcnbcr

Stentorftimmc fcrfünbcn bicfc ü)icnf((>cnfcnncr au^ bcn t>cn ibrcn .^unben auf

^4>almblattcr ijefrit^eltcn Sdmftjüi^cn alle mL\^lid;cn WlüdefäUc, verfallen aber

babci ab unb -»u in ein C^kflüftcr, fo bau bic Umftcbcnbcn bödiftcnö au^ bem nnc^=

tilgen b')ctuc bc5 3dndial'n>crfünbii]crc> alMicn bürfcn, bafj e^ i^ir bcbeutenbe

Tiui^c fein müficn, bic er feinem Cpfcriamme inö Cbr raunt, iki bcn abcr=
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gfduDiirficn ^imiancn ^at jcbcr bcmrticic .'oumbutj auf mcit banfbarcrc 9(6^

nc^mcr su rechnen aU eine Sd;aufteUun(j mit iuitienid)attlid>cm 3lnftrid), iric

j. 23. bic cbcnfaflig üorlianbcncn 5lincmatc>iirapbcn imb ©rannnopI)onc.

3Iuc^ au CSrfriic^ungen aller 9lrt, au cjcciftcm Scbairaficr uub fabcm

«pciicci^, morau mau fic^ bcu ®aumcu 5er)d)ncibct, ift cbcujonjcuig 'ä)Jauflcl

iric an Zbcebubcu, in bcncu bic iicutd)eu bic 3cit fcrplaubcrn föuncu, bi5

bcr cjrcfjc Slugcublicf anbridjt, wo bic "i^iaijcbcuturmipiljc iu ^eipcgung gcfcOt

unb an tbrcn bocbgclcgcucn "»^Ua^ gcbradjt iinrb.

Um bcu reid; gc)c^miidten 2l}i an fciucu ^ikfiimuuuuv^ort biuaufjuid^affcn,

iTür ein uugcbcurc'5 jcbiüaufcö ©critft au^^ büuncu '^kilfcu, ^attcu unb slkmbu)Js

[langen autgcrid)tct iuorben, bav^ ron ber CSrbc bi5 jur böc^ftcu Spitjc bcr

i'agobe bi"iiuÜ»[?rtc; flattcrnbc bunte ^-laggcu

unb aufgcipauntc weiße ober sartfaibigc Sonnen^

i(birnie gaben bcm sier(id)en Stangenbau ein

überaus I;citercö 3lnicbcn, cbgleid) eine ernft:

baftc curcpäijd;c 33aupcli5ci n?al;rid}cinlid) aUer^

Ici nid;t il>oric^rift^mäBigee baran cutbcdl I/abcu

icürbe.

\mx füft unmöglid), auf bem belebten

iJla^e einen geeigneten Stanbcrt 5nr 3lu|nübmc bciS

fcltfamcn ©crüftee $u finben; id; muf3tc lad;cn, aUi

icb, auf bcr 3u(i^c nac^ einem fo(c()cu 5U meinem

Jlyparatc jurüdfcbrcnb, bic bcftür.stcn ^DJiencn

bei fic^ barum (;crumbrängcnbcn 'iMrmancn bc--

mcrftc, bcuen fcn einem bcrtjorragenb ^ieugierigen,

bcr n?äbrcnb meiner 9lbii>efen^)eit unter ba3 TunfeU

tu* geblirft batte, bic Sßunbermär Derfiinbct
^^^^ ücummgcr

ivorben tt?ar, baß iu bem Äafteu bic gaujc '•:^agcbc ^j^^t ^^.^^
s,^]^ pb>tograpbif(i?cn

mit ©erüft uub Jahnen unb *iDicufd)eu auf bem ^ipparat öcs rcrfaffcrs.

Äopfe ftänbc!

biefe aflgcmcin, ber ^i^rin^ Don Siam irürbe ba5 Gkrüft erflimmeu,

um tcn feiner ^edjfteu ^öbc au^3 ba^^ ^inaufanubcn bc'i ^bi ju fcgncu.

5lur5 cntfd)Icffcn bat icf) ibu, nad^bcm er bereit!? furj juücr bic l'iebenl^

tDürbigfeit gebabt b^»ttc, mir ncbü bcm greifen CIfctt unb bcu birmanifdicn

^eftleitcrn, foioie bereu imc 2l'ad;v>püppd)cn bcfAciben im .Ointcrgrunb fauernben

unb gebulbig ibrc ^iiefenjigarettc f(bmau(f)cubcu öcmablinncn ju einem ÜMlbe

ju ntjen, um bic SSergünftigung, mid} biefcr XurmjpiiKnbcftcigung anfc^lieyen

5U bürfcn.

^?cin SBunftb fd)ien nic^t t>icl Gicgcnlicbc 3u finben. 3o ifcitgcbcnb

and) bic Xolcranj gegen Slnbcregläulngc fein mag, bic ber 'i^ubbbi^iniu-^ lebrt,

fo fam bcc^ wohl manc^ien unter bcu '^'crficbern bc!^ Tempcbj bic (SrfuUung

mcincö i>crlangcu^ mic eine (inttveilnmg bco 2^\tH ober be*? Tbi^MIcincbij

vor. 3)iir tt)urbc ganj unumiminbeu gefagt, bafj, irenn auc^ nur bcr gcringfte
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Unfall beim 9Iufnd)tcn bc§ fcfeffafcn 3icwtcs> eintreten feilte, bur*au8

nic^t unutaljr)d)cinlic^ fei, bie ü)icnge unfehlbar nur niic^ bafür tterantroortlid)

macbcn mürbe, unb bafe bic^ bei bcr iBilb^eit incler ^^cfttcilneljmcr unabfc^bare

Jvolgen ^abcn fönne
;
auc^ unirbe mir bebeutet, bafe ba^ Grfteii^en be^ Werüfle^

fcinc'^meg^ fo (cid;t unb uni3cfäl;rli(^ fei, tcie ci? bcn 5lnfc^ein hätte.

Xa Ijalf mir eine früljere 33efle9nung mit bubbbiftifd^en 2ama§ au§ ber

'JJot. Um bie bcforgten ^Tempelherren 5U befc^iinc^tigen, terehrtc id> ihrem

'iJi>ertfül;rer ein ilunftblatt an^ meinem „.Oimalaja-^illbum", ipcrauf ic^ einen

prittj (SitiiiparaDanfa von S'iam nn^ bcr greife (Dbcrft (DIfott; liintcn littfs fxtjen

bxc grauen bcr rorn faucntbcn (Ccmpclporficl^cr , pon bcncn eine raudjt.

bcrü^mteij Sama, einen Ckfanbten bc5 Calais 2ama, inmitten anbcrcr hoher

bubb^iftifd>cr Üi>iirbcnträger in ber i^crhaUc be^ '^^ubb^iftentempel^ ^cmicntfc^i

in Sifhim abgebilbet hatte, unb erregte baburc^ tnobl ibren ©brgcij, bic^

bcnfipürbigc ^cft ber Xhi = 9lufric^tung in einem meiner fünftigen SSerfc ber

'JZac^iuelt ebenfalls t^cr 5lugen geführt ju ipiffcn. ^er 9Iufftieg mürbe mir

geftattct, unb nun crft fal; id; mir meinen äöeg jum ©ipfcl bcr ^agobc etma^

nälier an.

^ür ben barfufe gchcnben ^rinjen üon Siam unb für bie Älctterfüfee ber

birmanifc^en 3i"i"tcrlcutc, in bereu braune Sd)cnfcl nad^ lanbe^übtid^er

^A^eifc blaue llhiftcr cintätcnnert trarcn, mx e8 ein Icic^teij, bic runb-

lidjen 'Bambuöfproffen bcr fc^icfen iSbcne mit bcn 3ebcn ju umflammcm
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jwifdjcn ben iamas 5c5 Z3ubbt;iftciifIofiters 511 pcmiontfdjt in 5ift{im.

unb fo in bic Qö\)t 5U ftcigcn. Ü)^cinc

glatten Stiefclfoblcn fc^icncn mir aber

für biei'c ÄIcttcrci ^öd^ft ungeeignet 5U

fein, fo bafe ic^ ben fdjier cnbloö for

mir anfteigcnbcn fd^iuanfcn Sieg unb bic

oft fcl;r tocit auöeinanbcrftcl;enbcn bünnen

glatten Sciterfproffen mit rcd^t friti)d)cn

^liefen betrachtete. Äurj entfd; (offen jcg

icf> mit bcSl^alb o^ne üicl Umftänbc cbenfall'i

bie Stiefel au§, um auf ben runben iBam-

busftäbc^en nicf)t auSjurutfd^en. Wanj un^

beabfic^tigt unb unmiffentlic^ fcfiofe id} burd}

biefe^ Sdju^cablegen einen belifaten "V'Oqü

ah, benn mit größter Genugtuung n^urbe

bic'5 t?on ben mic^ Umringcnben aU öe-

iDci^ genommen, bafe \d) bic yon ben

'^^ungi^ unc t>on aßen Gingeborenen befolgte

3?or)dbnft, unfauberc ^"f

bem ^cftpla^ abjulegcn, mcnigftcn^ für bie^

(Trompeter, inufiFantcu unb Sänger

auf ber Plattform bes (5erüfie5.
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^tumigcrüft gelten licj^. auf bcm \6) nun burtig cmpcrlurntc, hjaBrcnb mir

ein ^aax juiu^c 3i"'nicrgcicQen meine 9tpparatcnfoner naditruflen.

£d)on auf \)aibcx ^öl;c (?oItc id; bcn um bcn '^'rinjen ucn Siam gc:

f(^arten Trupp ein. 3lngcfid;t5 beö ftctig junct^mcnbcn lebhaften £d)iüQnfcnö beö

Stangcngerüfteo unb bc5 baruntcr braufenben ^cftgetümmel^ brobtc bcn ^^irinjcn

ein SAuMubclanfaU ju übermannen, fo bajj er auf bic mciterc Grfteigung

Per5id;tcn unb umfcl;rcn

mufetc; hierbei mocbtc ic^

foglcic^ 5ugcftel>en, baß

bic mir jU teil gewerbcne

iüi^arnung i^pr ber ^öcftei:

guug fcindSiuegö grunb-

Io5 geipefen luar, bcnn

auc^ mir begann ba3

bunte öiefribblc in ber

Xicfc unb ba« Pom ill'inb

gc)d;aufelte bennmpcite

©tangenroerf Por ben

3lugcn jU tanjen unb fic^

umeinanber ju brc^en,

lucnn \ö) eine au^crgc^

iDöbnlid^ bobc Sproffcn»

lüde 5U überftcigcn battc

eber »renn mir bic aU
Wclänbcrbicncnbe Stange

auö ber «ganb glitt i>on

ber ^öl;c aber bröbntc,

raffelte unb tutete mir

babei unau^gefc^t ein

malirljaft uerpenbctäubcn:

bCiS ^öniergefd^mcttcr,

^Oänbegeflatfd^ unb^'rom-

mclgeunrbcl entgegen, fo

baft mid) nur bic Sc*

fürc^tung, eine llmfcbr

fönnc meinem bcutfdKU Tiamon $um £d)aben gereidjcn, bavcn abhielt, bcm
iöeifpicl be'5 fecfranfcn '•^'rinjcn ju feigen unb bcl;utfamft um5ufel;ren. Schlief?;

lid) ftanb id) jebed) moblbcbalten auf ber für bic "iDJufifbanbe ^ergcric^tctcn

Plattform unb luiuftc bcn gleid) bunten ^^NÜnttc^cn in ber Tiefe burc^einanbcr

fucifcnbcn ;^ui(baucrn unter bcm Tcbcn ber neben mir bearbeiteten Tamtam^- imb

feltfam gcfcrmten '].Hiufcn mit bcm fcf)ir»ar}cn iSinftcUtud) luftige Wrüf?e binunter,

iräbrenb fid) meine 'Jlugcn an bem fraufcn :)iicberbli(f unb ber unermcülid;cn

9lUiM'icl?t auf bic fernere Umgebung 3}ianbale5 fatt 5U trinfen bemüljtcn.
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(55 mxht mir nid^t kiiS)\, meinen breibeinigcn 5rpparat feftsuftcflen unb

bamit brauchbare ^^^otograp^ien aufjunet^mcn, bcnn ba5 ganje leichte ©erüft

fc^nianftc unb bog )\d} nid;t nur »or bcm Schnaufen bcö 2Binbce, fonbem er*

bebte auc^ unter bcm rucfiucifcn Gmpcrnnnbcn bc5 »u^ticien ja jelbft

unter bem mütenbcn ©cbämmerc ber ^aufcr, bic um \o lebhafter auf i^re

^nftrnmcntc Icebrofd^cn, je näber ba3 riefige Jtinggefteü feinem fünftigen

«Stanbpla^e rüdtc.

3ln bcn fedj^ erftcn bcr ficben ^'^efttage mar^ber 'X\f\ nur um ein luinjigcS

Xcilcben bcr ganzen Strecfc emporgcjogcn njorbcn, unb ba \d) ba« ©[ücf I;attc,

gcrabc am Ickten Xage jugegen ju

fein, »inirbc id), ber mit Pier

fleinen rofafeibenen SDnncnfd)irmen

unb allerlei flimmembem SJ^ctaU;

fc^mucf auögcpubte Äarren mit bem

2;^i enblic^ bie Plattform erreicht

hatte, ^tnc\t Pen ber übcrmältigenben

5lu!3brucföfä^igfeit, bic au^bcnShipfer:

paufcu unb .Römern birmanifc^cr

^D^ufifcr l?ert)orbrid^t, mcnn eö fic^,

mic Mcr, barum banbclt, einen mufi^

falifc^en ^ubel cbnegleid^en von ber

^cbc bcr ^agobe in ba^ nieite Sanb

tjinausäufc^mcttem. Jlic^arb SBagner

bätte bei biefem elementaren 9lu^:

brud) äußcrfter Tonfülle t>or ^i>ergnü:

gen fic^crlic^ Äopf geftanben, wa^i er

bcfanntlic^ in intimen 5lrcifen ju tun

liebte, roenn er üon befonber^ guter

l'aunc erfaßt rourbe.

^ic birmanif(j^en 3i"^"icrleutc

fprangen in bem Öerüfl n)ie bebenbe

Ülfrobatcn herum unb pfropften bie ^BJctaHteilc beä X^i auf bcm ungel;euren

33alfcn feft, ber mitten burc^ bcn I'urm unb 5lern bcö Xempel^ bi^ tief in

bcffen binwnlcrreic^t; bic rcid^c Tätowierung iljrcr, Dbcrfcbenfel

machte babci tatfad^lic^ ben Ginbrud furser, praUanlicgenber blauer Xuc^s

belegen, unb mit toa^rem (Sd^mcrsgefü^l oermifetc id; unter meinen pl;otos

grapbifc^en platten farbenempfinblid) gemachte, ol;ne bercn ^ilfc bic oft

unglaublich bijarrcn bunfelblauen *iD?uftcr ber Xätoioicruug [ich nic^t beutlich

von ber braunen .^autfarbc abgeben. Taß bic beim Ginimpfen bcr bunflcn

Xufchc erlittenen Sd^merjen ben birmanifchen Jüngling in ben 5lugen feiner

ÜJiitbürger erfi jum ^})ianne ftcmpcln foUcn, ift inellcicht befannter alö bic 9)Iogclei,

bie manche biefer .gelben baburch begeben, ba§ fic fid; mährenb bcr läto*

mierung burch einen Cpiumraufch uncmpfinblid; gegen bic Skbelftiche machen.

4
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£titfs ^tgur eines rnt^enben, red^ts bie eines ft^enben Subbtta.

^6) mn^ c0 mir »crfagcn, hier au§fü^r*

lieber ton bicfcm fcltiamcn ^cftc 511 fprcAcn,

i?on bicfcn au^ n?citcr ^^cnic flcfommcncn

gcni, bic anbäc^tig üon einem Xcmpel unb t>on

einem S^ubb^abilbc 5um anbcni ipallfabrtcn,

um batjor ihre Cpfer an ^^rüc^tcn, ^Jlumen

unb Si'ad^äfcrscn barjubringcn unb bie erfüllte

^flidjt bann mit einem ^irfdjgcttjeibdöppcl an

eine bor grcncn ölocfen ju fc^Iagcn, an bcnen

eö in ben Tcmpclbesirfen nid)t feblt. Tcv t>or=

nel^mli(^ für bic Grfd^cinungen ber t»orber=

inbifd^en 2<>clt bcftimmte 9iaum bicfe^ '^^ucf>ed

erlaubt mir nur, in aller Äürje einiger ber

njid}tigftcn unb bcjcid^nenbftcn 5^ulturtr>abr=

jeid^en ju gebcnfcn, bie in 33irma unter bem

(5influf^ bubbl)iftifd;er OcifieSbilbung cntftans

ben finb.

Tag fcfibarfte Übcrbicibfcl jener Seit, tüo

binuanifd)c Mönigc in ^lanbale regierten, ift

unftreitig ba^ feinen :Jiamen buc^ftcibüc^ t?ers

bicncnbe „öclbene MIcfter ber Äcnigin", ein

Sirmanin, mit einer j^igarettc

im riTunbc, fcbläwjt mit einem

liirfitacn'eib au bie Opfcraloife.

,
Google



•3

«o

o
/>

CS.
o

'S

Google



Digitized by Goc^^Ie



51

au^ Xcaf^olj gcftl^ni^tcr, über unb über gana fabelhaft rcid^ ücrgolbetcr unb

and) im ^nncm mit golbcncn S3ubbf;afigurcn auögeflattctcr Xcmpct, an ben

ein fünfftödigcS Älofier für bie sum Xempel gehörigen ^ungiä unb feitlii^

ein Untcrfunftö^aug für frcmbc 3)?önd^e angebaut ifl; auf bcm Söilbe liegt bicfer

2^cil linf^, bcr mit einem X^i gcfröntc Tempel sur Jtec^ten. t^on bem märc^cns

haften ©lanj ber ade 2:cile biefer ©ebäube überjieljenben unb, jumal bei btenben;

bcm 6onnenIi(i^t, übcrirbifc^ ftra(;lenbcn Sergolbung fann baä ^Mlb freilid^ feine

^^orf^cflung geben, benn baä fd)önfte ©olb, ba^ gleii3enbfte ©elb mirft auf bic

Sromulberfd^id^t ber ptjotograptjifd^en platte nid^t anberg mie nüc^tcmciSSc^tüarä.

Sange fonnten freiließ bie

Äönige t?on Sirma i^rer ^Refibcnä ^Jian^

bale nic^t erfreuen, benn na(^bem Äönig

3)iinbummin ben früheren Äonig^fife

2lmarapura am ^ 3- l^^^

rerlaffen unb baä im 3""^^« liegcnbe

9)?anbale erbaut ^atte, meil i^m jeber

^fiff ber auf bem ©trom t)erfel;renben

S^ampffci^iffc an bie i^m »er^afeten ein=

bringlinge erinnerte, njurbe bie 6tabt

toie ba^ ganse ®oIb unb ©belfiein ber:

flenbe Dber^Sirma bereite 1886 üon

ben Gnglänbem mfc^lucft unb mit bem

fc^on in ben fünfjiger S^^Ten ton bem

Stiefenrac^en englif(^er Sanbcrgier t)er=

jd^lungenen, Don ber 9Mtur überreid;

Qefegncten Unter ^SSirma vereinigt Xit

\f)x 33atertanb tapfer unb ^artnactig

t?crteibigcnben birmanif(^en 'Patrioten

tturbeu o^ne Unterfc^ieb in ber ganjen

3öelt für rebetlifd^e 3Muber ober l^a-

toxti erfidrt unb, mcnn man fie fing, fc^limmer als infame Jßerbred^cr bezaubert

unb planmäßig ausgerottet. ^jDaft eS I;icrbei in Jöirma fo njenig roic im 33uren5

t)emi(^tungöfriege in ©übafrifa für bie (Snglänber an empfinblic^en Schlappen

gcfeblt ^>at, geben englifd^e ^^erid;tc natürlich niemals gern ju; freiließ trugen

bie tapferen birmanifd^en Häuptlinge i^ren i'crtilgem nid^t fo Ijod^^crsigcn

€bclmut entgegen, mt bie Söuren, fonbern licfjen ii;ren 9iad;eburft malten, too

immer ne fonnten, unb cS tuar nid^ts ©elteneS, bafe ein jur Isersroeiflung

getriebener Häuptling, n?ie ^. 3)iung Wung &i, bie t>on i^m gefangenen

englifcfcen Cffijiere lebenb ali Äöber in Xigcrfatten eiufpcrren liefe.

5lu8 weit älterer ^tit als SJianbale, ja fogar auS ben 3lnfängen bcS

gef(^id)tli(^en Dber=33irma, b. l). aus bem fcd()ften ^^^(jrbunbcrt, flammt ^^egu,

on beffen einfüge 2luSbcl;nung jc^t nur nod) feine gcumltigen "iDiauerrcftc ers

inncm. ^icr fte^t eine ber ^ciligften 2JagobaS bes SanbeS, bic Sc^toemobo;
4»

Der Kontgspalaft in JTTanbalc;

baror bcr ücrfaffcr, bcr ein Slürf

5»rfcrrofjr fauft.
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^agobc, bic bcr Bd)m Ta^^on = '^'agobc ju 9kngun jum "iicrrccdjiclu äbnlic^

\]i unb in bcrcn inncrftcm Äcrn jiüci ^aaxt bcö „großen Seigrer«" eingemauert

fein foUcn, TUljr al^ l;unbcrt 9)?cter l;od) erbebt ficb bicjeö ebenfalls ganj

unb gar übcrgolbetc glodcnförmigc Öcbäube auf einem adjtccfigen 3ocfeI, auf

bcffcn mctjr aU fünfjig 3)Jeter fangen Seiten 128 fleine TagobasS aufgeftcüt

finb. S3eftänbig baben einige ©clbfc^micbe bamit ju tun, an biefer tueit inS

Sanb ^inou? ftrablenbcn, auf einem ^ügel liegenben ^nigobc bic üpu 1ü}aUfabrern

gcfpcnbctcn iölättc^en ®olb auf bcm 3}iaucrn?crt 5U befeftigen; ganj fabelbaft

müfien bic Summen
fein, bic im "Hauic bcr

3eit in bicfc Jlscrgol^

bungcn gcftccft iruri

bcn, bcnn bic grunb=

Icgenbe Übergebung

bcr Sd)Uic TagoHi

^iagcbc bei 9iangun

fofl 3. 'i^. bcm Mcnigc

9)Mnbpn 3)lin mcbr al§

eine ^üfiUicn ^DJarf

gefpftct baben! 3UIcr:

bing^ ftcl;t bicfc bei

allen ilUibbbiftcn ^nbo*

CSbinaö in böd^ftcm

9lnfcl;cn, ba fic mä)t

lucnigcr al^ ac^t^aarc

bee,,erleuchteten" unb

iicrfd)icbcnc 9kliiiuicn

anbercr „grcf^cr

rcr" cntbält. 2luch

^>ier jicbcn an fcft«

lid)cn Xagen mabrc

^iNÖlfcrftrßme burt^

ba3 ju biefcm 2lempeU

bejirf fiihrcnbe pban^

taftifd^e (5ingang'5tcr, neben bcm ätrei ^etlgetünc^te l'cogrupbcn Ül^ad;c ju balten

fdbeincn. Tiefe bijarrcn Xicrfiguren follcn bic (Srinnernng an eine S'emin

n?ad)rufcn, von bcr ein in bcr ©ilbnie aufgefegter birmanifdjer Ä^nigefcbn

gefäugt unb aufcrjogcn irurbc, bic aber fd)liefUid) an gcbrcd)cnem ^erjen ner-

cnbct fein feil, alf man ihr bicfcn ^rin^cn fon bcr Seite nal;m.

'Jiad) 3luffaffung bcr '^rabmancnplnlofepbic ift allc>^, WiVi umgibt

unb wir erleben, überhaupt gar feine objeftii>e 3Birflid)fcit, fcnbern nur

eine in unfercr Üinbilbung bcftcbcnbc Sc^cinirclt, in bcr C'5 fid) bcr "Sln^t

m6)t ycrlDl;nt, nac^ cbcnfaQö nur cingcbilbctcn Öütern unb (^cnüffcn ju ftrcben

5 cb u' c in 0 ^ 0 • P a 9 0 b c
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bcr obere (Teil ift mit i?Iattgolb übcr50<!ien.
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€ingana in bie Sdjaic Dagoii paaobc in Kangun.

cbcr Wcipic^t baraiif ju Ici^cn.

3m öei^cnia^ baju bulbigt

ber Sirmauc unbefonjt bciii

' Oirunbiat^c Ücbcn unb Öcbcn:

laffcn uiib ,^tt»ar nad; r»o[Icn

Gräften, Idüt aber aud) feine

l'anb'jleutc von feinem 'lieic^^

tum mit i^enicfeen, inbem er

auf feine 5loften beute eine

für jebermann äugiincilid^ic,

taflclanq bauernbe ^beatcr»

rorftcUuni^ rcranftaltct, mor-

gen eine ben 'i>erfebr bebenbe

2)rücfe bauen ober übermor-

gen— .Ulm ikften be^ Seelen^

bcil^ feiner 'Jiad;barn — eine

neue ^ac^oba errichten läßt.

^oc^ bamit genug üon bicfer 9(bfd)»r>eifung nacb 33irma, bem Öanbe ber

finblid;ften ilinber, bcr (cbeneluftigften, faulften 3}?ünncr unb ber gebulbigften,

flci^igftcn ^-rauen! 9lber l)att! iS^ märe bod) gar 5U ungalant, t»on biefcr

anmutigen ^rauenirelt gar fo baftig unb obnc 3lbfd)ieb^grut5 luegjufdi lüpfen.

2115 id; am erften Tage meinem* 9tufentbalteö in 33irma in baxJ Äontor

bc5 großen bcutfc^cn 'Jiei*^au'^ful)rgefd)äfte!^ 3^ii^ct\fi), 'i^cd \ Comp, eintrat,

prallte id} verlegen j^urürf, ipeil \ö) am Tiplomatenfd^reibtifd), bem ^taufbcrrn

gegenüber, eine junge, in ^artfarbigc 2^üd»crFgebflUte 'Birmanin erblirfte. ber 23efürd;=

tung, unbcabfiduigt 3)?itii>iffer cincö jarten (^k=^
beimniffe^J geiucrbcn ju fein, tuoUte id; mic^

fdileunigft surürf^icben, al^ mir ber Wefd;äftäi

inbabcr munter ladjenb jurief: „^Bleiben 3ie

gctroft, ba':S ift nur ein Wefd;äftefreunb i>on

mir!" liMnncn ircuigen 'JUiinuten braditc barauf

baS (Vraudjen mit gri>üter Sad^lid)fcit unb olme

jebc ^itufrcgung ein (jiefdmft in^ reine, bei bem

eö fid) um ben (Srtrag ber i)iei^arfcr ibrcs;

hatten, alfo um Piele taufenb ^JJiarf banbelte.

^Tafe ba^^ :)ici!jgefd;äft megen be-^ ungleid;cn

unb gar nidit vorljerjufebenben, aber im ooraue

gefauflen (5rntecrtrage'5 für ben iUlufcr ein

rcd)t aufregenbe'^ .V)ajarbfpicl bebeutet, mar für

mid) eine 'Jieuigfeit, eine lueit erfrculidiere aber

biefes^ crfte Jücfanntirerben mit ber lieben^Js

3ungc birmaiii|*c grauen. lüürbigeu birmanifdieu '^iniblid^feit, bie fduilb
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baran tnurbc, bafe id^ ^irtna mit fd^Jrercm ^crjcn iKrlie^. ^^ro^bcm nämlic^

bicfcn nid^t bcjonbcr^ fd^öncn, aber äufecrft anmutigen ^vraucn i^en ibrcn

bequemen ©attcn fogar bie Stbmicfelung bcr ^anbcl^gcfd^äfte mit curopäi--

fd^cn Äauficuten, ^auptfäd^lid^ bcr ^ßerfauf ber Sici^emte ober bc3 Xcaf^ols^

gcfäHeiS, aufgebürbct n?irb, \)ahtn fic fic^ bcd^ ed^t n?ciblid^c§ unb barum un^

»ibcrfte^lic^ besaubcrnbcS 3Öc|'en bctoa^irt. derartige, sugleic^ praftifd?c unb

fanfte ©attinncn fmb ein n?al?rc5 ®Iücf für jäbsomigc 3)Mnner, bic, njie bie

^Birmanen, nur eine auSgefprodtjcne SInlage ^aben, @elb 5U tjertun, nic^t aber

fold^e0 5U „ma6)cn" , \va^ bagcgen bic in Söirma arbcitenbcn (Europäer wie

(S^ine)cn um fo bcifer terftcbcn.

1)a id) gcrabc bei banfcrfüßten Erinnerungen ioeilc, barf id^ bciS bcuts

f(^cn Älubig in i)iangun nicbt »ergeben, bcfjcn Scitung im ^abre 1899 in ben

^änbcn bcr Herren t)on 5^ocf unb »on Äotttm^ ru^tc. 9M(bt aUc bcr mir bt-

fannten bcutfc^en 5öereinc bcö 3tu«lanbc^, unb id^ fcnne biefc t»on 9km 5)or(

unb Ärifiiania biö nad; Xofio unb 2ÖIabinjo|iof, »erfügen über ein fo t?onicbmci?

unb ^crfionagcnb fd^öncö ^cim; aber bafe in allen ftct^ ein fo beirunbcrn!?;

ircrt famcrabf(^üftlid^cr, loabrl^aft beutfc^er Öeift Icbenbig fein unb blühen,

lüac^fen unb gcbciben möge, »ic in bem bcutfc^en Älub ju 9iangun, ba§ ift

bcr .«ocrjcnöiüunfd^, mit bem irf) ftetö an Sirma surürfbenfc unb momit ic^

bicfeö Kapitel über einen meiner mcrfmürbigftcn bort Dcrlcbtcn Xagc befc^licBc.

I^aartracbt bcr SAan'Ulänner,



Heiferpagen bes Perfaffers in bahnlofen (Sebictcn Sübtnbiens.

Dicrtcs Kapitel.

]m Bereid) der indiscben Babncm

& gibt ÜHcnfd^cn, bic geneigt fmb, in Stunbcn bcS Unmutc« bic (Sc

finbung bct 2)(nnpfma^(^incn unb bet ©ifcnba^n ju tiedrünfc^en ober

njcnigflenS einen guten Xcil il;reÄ OroQeS über ba« un^emmbar*

gcmaltige, jennalmenbe ül'citerfaufcn be3 Äultur-Sc^tuungrabcä auf jene«

^cctclc^cn ju übertragen, beficu ^armlofcr %ar\i über bem brobelnben ^^ce*

feffcl ben 2lnftoB ju unfercm nun auc^ bereit« fafi überlebten 3eitalter bciS

^TampreÄ bebeutete. 3"N"^i9ft ^>ittc ic^ ben geneigten Sefer, mic^ nic^t

folc^r ©efinnung ju üerbäd^ttgcn, mcnn ic^ frei unb offen befenne, bafe cd

fein fcItfamereS ©lüddgcfü^t geben fann, al« in einem Sanbe ju roeilcn, in

bem noc^ nie ber gellenbe ^fiff einer Sofornotioe ben 2Siber^alI mccfte, unb

an beffcn für jeben Europäer gefperrtcr ©renje felbft jener t»elferüerbinbenbc

^Tra^t jäb abgefc^nittcn ift, ber baö ©c^tüingcn unb 2ßogen bc^i clefttifdjcn

6trome3 fogar burcl> bie bunfelften Sänbcr, bie öbeftcn iöüftcn unb bie grunb-

lofeften 3)?eere bcförbert.

2)0(^ e^e iä) üon biefem romantifc^jen, faum bem ü)iamcn nac^ gefanntcn

Scrglanbc 3tepal berichten barf, gilt e«, <Bi)x\tt für Schritt ba« ungeheure

3nbien ju burd)jicben, unb icb afjne bereit« bic ^tac^t, bic näc^fl allerlei ©r*

funbigungen in Scjug auf bie inbifc^c ^rauenmelt am ^äufigftcn an mic^

herantritt: ;,?Bic reift man eigentlich in ^nbicn?", eine "^taqt, bie nic^t niel

leichter ju beantioortcn ift, al« bic nic^t minbcr oft auftaud)enbe: ,/i^on traä

haben Sic bcnn bcrt gelebt'^"

ffiie ein ed^ter Cricntale mu§ aud) ic^ ba fofort mit einer ©cgenfrage

antworten unb crn?ibcrn: i^clc^c ©Csicub 3"bicn« meinen Sic, bochocrcbrter

^yrageftcHcr, mit biefem „bort"? ^cnfcn 3ic an ba« ®cbiet läng« ber breiten

6chicnenfträngc swifc^en ben ©coßfläbtcn, bem golbburftigen, pcftmfeuchten
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^ornboti, bem ficbcnbf>ei6cn 9)iabraiS unb bcm ficl^cn ilalfutta, ober babcn

»Sie babei incu[d)cnfcrne St^necgcRlbc bc5 unmegiaiiicn Himalaja ober bie

paflobcnpcauscnbcn ikatimincnparabtcfe an bcr 9)ialabarfüüe im 9luc?c, tüo

ber Europäer mit feinem ireifecn Sonncnfjut, bem Sola "Xop'i au& leidjlem

^iflanjenmaif nod? eine feltene üLjdicuumg ifl? Uuo bcr Slufent^alt in

einer üppijeu ^oratttetfrilcftc, j. S. in Xatbf(i^ilin(j an bcn sBor^ügeln ba in'

bifd^en 2llpen, mo man fii^lemmen tonn loie ®ott in ^ranfcei^ anbetd ond*

fte^t als in einer entUoenen bücftigen ^^eepflanjung irgenb ctneä jüngeren,

atf0 etblofen @pt6glinfi6 einer engtif^en SlbeU^amilie, bebarf myi au^ feiner

GciD&^nunfi.

tßor aOen !Dingen aber, vnA vertiefen 6ie, fel^r gee^er $err grage«

^etr unter „dietfen —^? SkrmutUdft becpieue SBergnfignngdfal^rtcn, »te fte

Stangen unb 6oof für 5lommcr5tcnrätc unb pcnRonierte öcncrale Porfor^ilic^

}ttTc^tmad)cn ? Cbcr beuten 8ie babei an bic im ^)ci§cn, crfc^laffcnbcn ^nbten

nod) mcl)T atä in ©uropa aufrcibenben, faufmännifc^en @efd)äftereifcn ober an

baS arbcifl^ unb mübctjoüe Umfdiaucn beS ^orfd)cr3, bc-3 5!unftler3 im in»

bi'Micn „IKoTuiul", b. \). in ©cbietcn, in benen ba^ äiUinbcriclt bic Stelle b»:r

CiJaubofc, ba^S eichene offene Sluqc imb Tbr bie auSlücnbii^ ciclerntcn Cirlautc*

rungen beä J^rcniöcnfü^xcr« unb bcr eigene freie äßiUc bie (^ergcbrac^jte iüiatic|)-

toutc crfctjen ntu§?

^nbifd)C ^^icrbältiiiMC fann man nid)t mit fur3en Sorten fdiilbcrii ; c6

fommt immer baraur an, iicld^cs bcfonberc ^(etfdbcn gerabc in 5^ctrad)t foimui.

3iirgcubö baul)tcn \\d) bie C^egeufälje )ü fe^r, iric ijciuOc in Cftinbicii; i?ou

aUem geroö^nlic^ ju »iel ober }u »enig. Stuf fec^iS Monate ^ünc folgt ein

balbed ^a{)v ?{egcn; ©lut^i^e i^erfengt bie übertfllferten Orte ber inbtf($en

äbene, n^ä^renb auf bem girnfi^nee bed $tmala|a, U& ^c^fien aller (Sebirge,

bod biefe unermeßliche, glü^be inbifd^e iSbene nad^ 9lorben vermauert, aQed

Seben» ja felbfl CLuedftlbcr bed S^ermometerd froflbebenb erfiarrt. itein

Saut tierifd^en SebetiiS burtifbringt bie toei^boOe Stille in jenen einfamen,

ftoljen 2;cnipeln bcr Tiatnx, beten ^öc^fic, ricugfic ©ipferjinnen ju überfliegen

felbft bem Ülbicr Derfagt bleibt, unb fürcbterlicbed ©efd^rei unb @ebrüU erfdl^aUt

in ben bid;ten, bampfenbcn UruMlbern 5U i^ren ^üfecn, ipcnn bort bie un»

gc^euerftcn @efc^i?;fc bc^J GibballiS mit ben reifeenbftcn aller 9laubtiere bcn

Äampf umy Tafeiii aiio'cdnen. ^su je üppigeren Jvarbcii bort bic 53lüien

prablen nr^ qlül^en, um fo armer finb fie an ^uft: je rieuger, reijuüUcr Me

^ru(^t in, um fo fat>er erfrf'ciTit ibr (%fd)macf. 9iegungjSlo§ fd)himmeiu bie

fpicgelglatten, n-tarmcn 5\^afier bcsS '^snMfd)en D^can« f^nn^c ^Jonatc binburd; unter

ftet-ö lad^cnbem, Maucni .N^imnieU-jcU — urpliJijlid? fdjleubert ein rafcnbet 3i'flDn

bicfe iclbcu ^iaiicr einem düu pcdjft^njarjcu ÜBoUen pcrfinftcrtcu üit»w»"C"te

entgegen.

iil^ulid^ uci^ült e^5 fic^ auc^ mit bcm l'cben ber 9)?enfd)cn ba brüDen im

^anbe ber 3Bunber. ^ifiatijc^e Barbarei ^art neben europäifd?er Überfultnr, un«

glaubliche 5Dutftigfcit neben mallofem ^runü Slie elenbe ^ütte, bie ft^ ber
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%ana mit ^ilfe üou im Hcl;rid)t gefunbcncu ^aBtciren m& tcrborrtcu 5öanancn*

blättern uiib alten ^BletJiflücfen ju^ammenflidt, lehnt nch an bic l^imbectfarbcnen

SKaucrroäUe tinc^ tieiuicn .^aut^auieö ober iKab]ctabpalaf!e§ in ber 33lact 6it^

tton Äalfutta, an ^Kauccii, bic betfclbc ^aria mit übclbuftenben, au3 bcm

©trafecnftaub aiirc^clctcncn 'jN-labcn üon Äut)büni]ci bcUcbi, "cawu: ihm bic Sonne

iUennftoff barau^d Ireduc; ober flan^, gan^ bid^t babci^ f(^ou auf Dci aiUcicn

3}Iauer|eitc, ^pi^ingen im @arten eined Slabobd obet Skbfc^ad )7arfümiette

Sninnen smifd^cn Halmen unb SRarmor|latuen bev bber bed Saotoon

in bie |iet§en inbif^en Säfte! Uittet b<n betättl)enb buftenben daiimtttbfif4eit

am eocfel jeitet 9Ubf£utcn lofi^U eine 8ti(lenf(^ange i^c fßefl; Tie tingelt

{td^ buT^ eilt So(b in bet im S:etmiten jetbtMelten SRouet, fle fcie<$t in boA

omfeli^e Obbad^ be« ^oria tinb na^t fl<b einem }erfe|^ten fßamtu&tothtf in

bem bie Jtinbet M iimfien fi^Iutnmein. 61: aber, bet foeben noä) feine

legten Äupfcrl;cllcr für itgenb einen ^ofui8pofu3 auS bet ^crenfüc^e eine«

inbifc^en ^eilfünfilcrS t)cr9cubct ^t, um bie ^eftbculen feiner bort binten

bcrfc^eibcnbcn grau bef<ti»örcn, er tuogt nic^t, biefe nocb viel »crberblic^cre

523i^3er 5U töten — e'^retbictig trägt er fic, vocif in \hrm furdneni^crfenbcn

Äörpcr ]'<! iMcüfiißt bie <See!c eines längft rerfdncbcncn Mciüiisi fortlebt, auf

jmet Steden doc {eine Xür, unbefümmert um bic Jiüiebette^c beiS ft^redlii^en

80 beriil^rt fic^ in ^nt>'m allerorten ^{angel unb {^üde, ^c^atten

unb 2mi
Äüd) büiS 3{ci)cu in 3"bien bietet bcrartige (^3c\icii[ä;>c ; c& ift enttpcbcr

ganj auBetorbcntU(^ bequem, meit bequemer, alsS unfcrci ©cnügfamfcit befannt

ift, ober MS ber oDeti»tbet»ärtigfien 3)Jübieligfcitcn, bie natürlicb bet ni(^t

a^nt, ber nur in günftigfter ^at^rcd^cit, alfo in unfercn Sintermonaten, mit

einer jener fTö^U(^en ®efeaf<^ft(Sreifen bie auf bem Programm flebenben

6ebenSmürbi{)reiten in 91u()enf<^ein nimmt ^iefe Vxt wm »©(obe^^rotterd"

f^^ct fletft bie emig gleite 9a^nlinie: Somba^—Sl^mcbabab—^(beipiir—
^d^i—Slgra—Üaihttta, m^u bann not^ ein ganje brci Za^t n^^b^enber Q^tn*

bat^nau^flug nacb bem luftigen £uftfurort ^aibf^^iling in ben äugerflen ^01*

bügeln bes ipimalaja fommt, bcn bann mancher toon btefen 9ieifenben feine

„SReife in bcn Himalaja" nennt.

"^ie c^cnanntc Sinie ift eine ber iviiiptbal^nftrcdcn, in bcren Stationen

ber 3iciienbc jcberjcil allCiS finbcn fanii, ii^oinit \bn (ruror-.i rcnrbbut bat.

2^ie Ül.ejtaurationen ber 2Bartci\ilc fuib — ober luarcn irciiuiücno 5U meinen

9{cifc5eitcn — an bie bcutfdic Atrma >iclliier ».V tiemp. t»crpaditci, unb biefe

fann ficberliit nidM ba'ür, lucnu il;rc eingeborenen Äcfincr fo mancben ^inic-

jlteitb begeben unb gclcc^cntlirf) Petroleum in bic ölflafclpd^cu füllen ober mit

ben 3)ioftri(^tüprd.'<^" um^uqcbcn uenlebcn.

(Tin i^ropäev baif in ^»bicn, folange er aii Gciulcman auftreten m\i,

nur bie etfle SBagenüaffe benu|en. ^en üngeftellten großer ^anbelsbäufer

cttoad^fen ou8 biefer 9(n|ianb£pfli4)t für ben 9Bei|en in ^bien nic^t geringe
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ättÄgabcn — teietJicl (önntc fonfl ton ben oft füt{Ui<^en (Se^äUcm erfpart

»erben I 2)a6 ber ^anblung^e^ilfe einet »omc^men ^trma in bet Sage i%

mit eigenem 5B}agcn, mit betreutem Tiener auf bcni ÄutfÄcrbocf unb minbeftcnS

etncnt Sai?, b. h. X^krt^^iuv,i\m, Inntenau^ tioc feinem (^e^cdäft^lofal ror*

jufa^ren, gilt ?uc cbcnj'o fcIbftücrftdnbU(^ Joie bic 3}]itnabmc i^mi Dicncrfc^aft

bei jebcm 2Iu^[lug. bei jeber ^cifc. '^)Tur ju balb gefaUt einem nadj ;^nbien

fommcnben jungen beutfc^cn ^Uuiiiiann biefe* auf Schritt unb 2;ritt Don

miüigen fdieuen ©flauen 5öebientiDerben, unb fd^ioer nur fann er ficb fpäter

roteber an bie einfacheren ©ebräud;e bcc ^eimat getoö^nen. Stucb ba^ ift eine

ber mcrfiinirbigcn 6eiteu ^nbien«: ber bort lebenbe ©uropäer, befonbcrä ber

fentimcntalc Teuifc^e, febnt nd) iag für %aq beim in fein fü^lcrcS 9?aterlanb

— bat er aber ter vcii ibm fo oft tcnrünfd^ten l;ciiicu .pcimat i:ir .^inbuÄ

ben dlüdcn gcfel^ri, umbrauien i^n ba^eim lieber SBinterftürmc unb beißt i^m

^(^neegeflober in bie 3(ugen, bann jie^t ed i^n magnetifc^ ^urücfl ^^m n)inft

im ^TOttnt bet falmenmipfel, au9 bem i^m aQmoTgenblifj^ ein aalglatter ^inbu«

btt6e tie Aofo/Snuß fn^, bereu nac^tfüblet 6aft il^m sum föfiUc^en ^btrunte
unttbe. S)afte rm WxanoB, Wtav%9» unb 6attbel$o^ flehten ibm auju«

ürdmett; i^n loät bad fliDe geuet in ben fbMen bet fanften 32bi|etintten, ber

„9bitHtghE(d^> beten ^efftSioe ftfinße i^n fo oft untet^ielten, itnb nft^tetit

etfi^nt ifim hai fatMofe flfltagdgettiebe bet eutoyäiftten SBelt neben

jenem bunten, abenteuettt^en lileioimmel! IM füge XittCteten bet anf"

ftei^enben Setil^e oenflgt nid^t me^t, tbn au0 bem 6<^t»mmet )u toedw, \ocJ^

in 3n^ien bad gta|tt<^ ®eftfi4l bon ©eietgef^ioobetn befotgte, bie ber rofen«

fingetigen bott aiOierotten voraufsieben, nnb »ergebenes fucbt ben Schlaf,

roem ja^teUing inbifd^e 9tiefen]^eim<i^en mit l^attem ®etnattet einen 9ta<^tgtu6

entboten.

3Kit iDcnigen 2lu«nabmcn, »oie 3. S. im f^oljen Sombap, fmb bie 53abnbofc in

3nbicn ciiifad), immer aber praftifcb ben SanbcSbebürfniffen cntfpretbenb gebaut.

^^Bir treten in bic 2l'artciale. ^Ktefüic 'l'anfa-AäAcr ^änqcn von ben Tccfcn,

unb eö ficbt gcrabc 'o a!i$, al^ ^abc man bort oben lange, m\\]t l\](btüdicr:

in JHa^mcn autqefpannt unb bicfc an €c^)nüTen aufgcfjängt; au^erbalb bcd

9?aumc^ bodcnbe .Uuli^i jcrrcn biei'e -Kal^mcn unabläffic? an einem 6citc ^in

unb l;cr, um ben baruntcr 5?cilcnben Äü^lung jn^ufäd^cln, luobei Tic nd) mit

i?orlicbc auf ben Slüdcn Ic^icn unb bie 5!nice übcreinanberfcblagen, inbem fie

baö 3iH^)>^ii wni ben freipenbelnben jyufe binbcn unb auf biefe Sßcife ba^ iiuft*

mecc im 6pcifcfaale bemcgcn.

©in luabrbaft bcaiuiuuienbeS 0ebrdnc\c l)crrfd)t am £d)aUcv tut bie Ic^te

üöagentlaffc, unb faft unbcgrciiUd^ fd^cint c«, bau bicfc fdjeinbar bettelarmen

Jöurfc^cn bic aßerbingä crftaunlic^ billigen ga^rpreifc für i^re Sleife erfcbwingcn

.fdnnen, um mit SBeib unb IHnb toeite 9abe)oaUfabrten nac^ ^eiligen ^empeU
tetc^en 5U machen. @o grog ifl bet Seefest in biefcr legten ülaffe, bag fein

(Sttrag, trog bet SiUigfeit ber ^a^rfarten, bie dinfflnfte ava ben obeten filaffen

bei »eitem übetttifft.
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3Bir fleigen ein; — a^, loie gerdumig, loie luftig fmb btefe äBagett mit

i^ren breiten :^ciitc3Sfofad, unter benen ^id) unglaublich »iel ^nbgepä(! untere

bringen Id§tl 3luf einer meiner ^nbieitteifen flieg ii) einmal mit lüo^lgejä^tten

35 ^anbgepädftücfen in einen bereites üon s^ei ä^nlid^ audgefiatteten itosalieren

befe^ten äßagen ein, unb unfere ^abfeligfeiten vertrugen fic^ ganj gut mit*

einanbcr. wihtc woljl ein ©(^laffncr bei ung ju ^'aiibe, ctma nörblicb

Den liieiHcn, luo bic Herren 53camtc!i in bcr ^ü(li^feit manchmal ctrja? ^urücf»

geblieben fem foücn, baju gefügt l;abcn? SSermutlic^: „6ic fuib irobl Lnuil*

franf im 5lopp, SJiönncfcn?'' ober fo ctn?aS ^i^nlic^eö. -^ä hat] übctgcniS

nic^t ijcrgcffcn, bi^rbci ju crwäbnen, ba§ icf? unter bcfac^tem .^Qnbgcpäcf nid^t

»entgcr alö fieben ^utft^ac^teln mit mir führte, jumeift au^ iMccb. Man
Uäqt nämlid; einen Iuftbi<3^t nerfc^lo^cnen, imförmli^ großen unb bicfen, aber

Ji.ufen unb 3luqen grünblic^ i)or bem gonucnfli* fcbüßenben *put auS Slorf

cDcr ^j-^flaujcniitarf auf bcm Sanbc ober auf ber ^ac^h in ben Q^f^ungetn, bei

Sefud^en in bcr olal)i ^aijegeu einen ciroa^ ^ierlid^ercn 6onnenl;elin auä Seber,

bcr peinlich faubcr mit fiet« frii(hö€tt)ci6ter iieinmanb bcpgen unb ber Süftung

»eflen buc^ einen geseilten fieberieifen vom j^opfe fem gehalten xM imb

m(i an ber 6))i|e mit einet Senti(ationAeinri<htung terfe^en if^. Son
fünf U^t noc^mittagd an ift biefet toeige 6oIa 3:opi jeboch nid^t me^ am
^lofic, bann tritt ein fleifed, f(hn)araed ^tl^hütc^en ober ein »eichec „Stnod*

cbouV in feine Sfie^te, tpfi^tenb bei aOen ^pt* unb 6taat0attionen natflriulh

bte Sing^b» be« ^pUnberi^ei» auf bem Raupte bed oeürenflen ^^abib"* bem

betnxbanten Qinbu einen beilfamen IBegttff oon bec überlcgenbeit bed »eiBen

SRanneiS beibringen foH 3m Wkig/nt, Sbttomobil, in ber Stfenbahn ober auf bem

Xampff^iff, ja felbft auf bem SlBege jum Sallfaat »irb aber balbigfi |egltc^e

Skbutung gegen bie ,,@moKng (Sap" uertauft^t, toobei e$ unfcrem beutf^en

^ugc aQcrbingd }uerft ungemein broUig bortommt, [olcbe nicbrige ^ü^e aHA

oberen Stbftblnl eine« bid mit £)vben behängten ^actd nebft »eigec i^inbe $tt

erbliden.

AÜr bic ^(nfbemabrnng bcä Heineren (jicpöcfS fann freiließ mehr '^'la^

jur ^Verfügung )ctn aU bei mv^, meil in 3"bien bei 35 <> (S. sruidiid^nitt^*

temperatur »o^l niemanb ,'Of •'i^ürrid)tunq€n unter ben ©igen uerlanöt. 3cirgcnb'5

fällt bieie aber fo laftui, wie in ben 33abnhöfen. "ihr jcbcr 'Jlbrabrt au3

einer Station crfcb^int beiS^öll? fi" Liener, um 3iobciv ansubietcn, bai? bann

jur bcncrcn .^üt;Iung beiS SÖac^enö in 'ii.^anbfäften i]clcgt mirb. älud) bic

güftung ccr äl'aqen tf! fo r^oüfommen nnc mb^lic^; man fann bic ?^enfter

öffnen ober buid^ einen 'i^crbanii, eine 4H>l5ialoufie, burc^ flarcö ober - - lueil

in ^nbieu faft jcbcr (rurcpdcr augcnleibcub mirb — ganj nad? äi'abl bnrcb

blauet, grünet ober grauet ©lag t)crfc^lief5en. S)er iiHii'd;raum bietet aue-^

retchenben ^ia^ }u einem grünblic^en ^abe, unb bte {yebcrn ber SüBagen finb

beüev M. SRon rollt einfach fein 8flnbel Stopffiffen nnb 5De(fen au^inanber

unb f^Aft auf ben fafl meterbreiten ^ofafi^en bcffcr, als in ntan(hem engen

6^Uifioagen bei uniS.
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2tn bcn Stationen ftcbcn ftcta ^njcicrlci 9BQ)icrträcicr jur ©rati^crquidung

ber ärmeren :')ici)cn^cn bereif, unb jirar foldie mit großen ^on= otcr 5öron5C'

früflcn für bic bral?miniid;en .pinbus, bcncn bae ii'aficrtraijen in Sc^läu(^cn

aus Jell üom „^eiligen" 3tinboicl;, lüic bicö üon feiten ber moljammebanifdjcn

3nber Qc\ö)it\)t, ein Öreucl ift. ^rinfnefäf? mirb jcbod? nie mit ben

Sippen berührt, fonbern ba« Saffer iinrb in ben iieoffneten 3J{unb gcfc^üttet,

benn c3 fönnte ja ein 3)ienfd) üon nicbcrcr Äaftc au^ bicfcm Wcfäß (^ctrunfcn

^abcn! 3"^ 5Barnung für ctrenggläubiiie legt aucb ber ili'affcrirdger feine

rote ©ürtelbinbc ab, lucnn er nidjt bafür bürgen fann, bas baS iliaffer bc^S

Dümpels, aud bem er fcböpftc, iipllfonimen rein im brabminifc^cn, im religiofen

2Dagcnfcn)lern ju Idingen, bcib ipcib id) nic^t, ob e^j '^liarnungStafelu gibt, auf

bencn ftc^t: „3)tan bittet .Qii'pfc, '^kinc unb .v>änbc nid)i auö bem Jycnfter ju

ftccfcn," ba ^unnel^S auf bcn i^abncn ber inbifdjcn (rbcnc nidit vorfouimen. 2)ic

rctbcturbantcn, blaurbcfigcn '^iolijiftcn auf ben 3tationen fdjcinen gegen biefc^^

un-S bcfrcmbcnDe lUu^lpängcn ber ikine nid;t ricl einsuiuenben; luabifcljeinlic^

machen fic bei ibren Ülciicn auc^ nid^t anbcr>^.

Xic (iinfabrt in eine gronerc ctatiou ift für ben DieuUng einigermaßen

aufregcnb, namentlid) irenn er ben ^nc\ luedjfcln muf;. 3" '^idftcn Sc^irärmcn

fommen bic öepäcfträger, bie .Huli»?, bem ^uci,t entgegen unb l;ängen fic^ iric

Älettcn an bie 'ii'agen, rorjugöjrcifc an bie ber erftcn Älaffe. (Sin Öcnben*

tüd)lcin unb ein riefiger Durban bilbcn bic ^in^flelDung bicfer gen^öljnlic^ uor

junger unb 9lufrcgung jittcrnbcn, ^abncflapvcrnbcn ÄuU^j; nur in guofjcn

Stationen fcl;cint \}axan} gcfcbcn ju lucrDcn, bajj ein lumpiges, mit einer großen

Sinne nmr; ob e^ fonftn>ie ucr*

imreinigl ober ungcfunb ift, barauf

fommt c3 nid;t im minbcften an.

:)icucrbingo foU jeboc^ nur nocli

filtriertes Üiiaffcr i?erabreid)t U'^er*

ben, une überhaupt in l^pgienifcfaer

^infidjt jebcr mögliche Aortfc^ritt

ücrfud;t uürb.

irdffcrträijicr, öcn lc^crncn irafierfdjlanilj

füUciii).

3{cifcnbe ^»inbuS machen üdi

biefc :ii>afferfvenbc eifrig ju nu^c.

^er eine ii>afd)t juerft fic^ unb

l;ierauf feinen Turban bamit unb

bält bicfen bann loic einen bell»

farbigen, nadjflatternben SBimpcl

5um Irodncn auß bem Acnfier bce

(rilioagcnä ; anberc fommen gar

auf bic 3bce, iljrc "^»oafferration

über ibrc bünnen, narften l'crc^ens

loabcn ,su gießen unb fic bann 5u

crquidlidKr ülbfül;lung auö bcn



61

roten 9Jutnmer geteid^eted 3ä<I(i^en ten mit ©enfdt eingefalbteit Obcvldtfiec

teS Stuliä bebecft

^^ct 3uö ^Ält.

^u^nöe fold^er e£Otifc<> buftenbcn ©cfialtcn ftcttcrn Saftig in bic gc
Täumigc 53aflcnabtcUuncj; jcbet ctgrcift, ira§ er qcrabe ermifc^cn fann, bcr

eine einen bünncn Sfa^ierftor?, bcr anbcrc bie poröfc ^JcifctontlaidK mit

fiUcierton! "i]^3ailer, cm lucntgcr jcblaucr einen fdiwccen [tablcrnen j^anbfoffer.

Wit jcinet teilte belübcn f?af!et jeber micbec l^inou«; o|)nc fic^ umjujetjcn,

o|;nc 5u fragen, rennt jcbcc blinblingsS mä) irgcnb einer ^tc^tung baüon, nic^t

etloa in ber Slbfidjt ju f^etjlen, nein, nnr au^ 3luftcgung unb ^ummbeit.

2Bic l>ilft tieft in bicjeni io^umabo^u bcr crfal;rcnc ^>raftiEuiö':' ©anj

einfa*. Gr lebiu nd) bei bcr Gtnfabrt au5 beni 5*enftcr unb Flopit jebcm .^ult,

ber nc^ an Den iiHit^ciuirn'fLU ai;i;aiu]cu iinÜ, mit icuicr ':)icUi]crlc auf btc

^ngcr. 53eim galten [tcu]t er au^. poi'tiert ud; vox bic iüagcutüc unb läßt

bann nur feinen, in einer niebcren 5i^agenflafje mitreifenben Liener ober einen

einzigen 5luli hinein. Son tiefem Iä|t et lik ©epädftade tuwc^ Me äBetgett'

fcnfler ben braulen mit ben Sttmen jappclnben ftuUd flüdiDeife ^etauAreic^en;

gelaifen behängt unb fw^dt tt juerfi ben einen, bann einen stveiten unb

bxitten StuH fo gtflnbltc^ bon oben M unten mit Jtopf^, ©d^utter«, fÜMtiU'

unb $anb(afien, baS ben atmen jtetl<|cn jebeiS S)aDonlattfen fjux ttnm%
U^feit oitb. 6((lte|li(9 raenbet ft(^ ber ^ejltenoe 6a^ib um unb [(j^tettet

tutig s^m ©tatüntfmaflet, um ft^ aud bem Sittmatt beteitfte^nbet S^se
feinen SKBagen geigen ^u taffen; mit f4i(ottemben Anieen folgt bte übetlobene

^lagetlolonne i^m 6a^, bet fie feineiS 'Midt& mürbigt, benn er njeig, bag

bie ÄuIiÄ i^rcS So^^neiJ toegen an feine 8oMcn geheftet unb. 33eim Ginfteigen läfet

er miebcrum feinen ber Sanbe in ben Sagen; fein ?Dtener siebt bie (ikpäfl*

fifitfe einzeln in ben SBagen hinein unb oer[)aut fie fotglt<^ barin. ^nn etft

ge^'Ä an« äluÄja^len. "Cer 6a^ib luirft jebcm ein tüinjigcg Äu^jferftücfc^ien,

einen ißiertelanna, auS bem^nflcr in btc .^itfammfn tefvnltenen, abflcnicrgcltcn,

E»e^enbcn >'>inbc. SBtnfelnb unb um rcid;lid)cven Vobii bct!cliib ^tiir^t btc.

bür?iu]e C55ei'eU)c^aft ju 'Boben, ber Sa^ib läf;t fie n.nmmern, l^cuUn unb janfen

unb ftccft ilc^ ru^ig eine Sirmastgarrc an, bie auBer burd) tbrc Öröfee aue^

baburc^ üon benunjrigen auegejeic^net ift, bat) jmiicöcn ben '-lUätterlagcn ÄümmcU
fömer etngetoirfelt ju fein pRcgcn; fo erirortet er baö 3<^i4jcn juc 2lbfat;rt, baS

gciDöbnlicb burc^ einen .t»ammerfd)lag gegen ein ^äugenbeS 6tü(! Gifenbabnfd^ienc

gegeben mirb. 31un erft mirft er gnäbigft bcr .^uliborbc nod) ein paar .Üupfer*

münden aue bem ffiac]eiifcufter ju unb ert'^ötjt fi* an bcr ^aiuni ai; :'>icdicnben

^üli^erci. So offenbaren fic^ auc^ ^ier bie beiben cbeiitcn @ruuDia(3C, mit

bcnen bie Gnglänbcr glauben bicfe inbi)(^en 93olfämaf)cn meiftcrn ju fönncn

;

ber eine lautet: Familiarity breeds contempt! unb bet anbete, lotii^tigcre: ®ib

unb lag ben Gingebotenen fo loenig <9elb toie möglich, benn ®elb ifi ^<^t\

S)aiS (Betfiuf^ auf bem 9a^n^of ^riebric^firage in Setlin ifl ftiebbofl

neben bem (SetSfe auf einet gto&en inbifd^ Station. Ol^ne ®ef(|tei !ann
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Sacfiuarcnrcrfäufer.

bct ^inbufult nic^t« tun. Um
jcbe Älcinigtcit entspinnt fid^ ein

I;iUige3 SBortgcfcd^t ; c« bleibt

aber flct« bei 2>ro^ungcn, ju*

(^efc^lac^en »uirb nie! Unb tua«

iDitb attcS auf ben Sabnileigcn

lautfc^allenb aufgeboten: ©acf»

maren unb 2:eppi(be, 3citun9«n

unb i5rü(^te, aiieifingfc^ütieln

unb 51i<^9cntt}ebel, 3Jiil(^ unb

53etclblättet, Süfeigfeiten unb

5?ofofinüf[e, Slumen unb Sucfer*

ro^r, Papageien unb 3lffen —
furj, beinahe attc8, aufeer SBict

unb mannen SBürjlc^en. 3Bet

fic^ ba^eim in ben ^unbStagcn

bei jeber Station feuc^tfrö^lic^

einen Schnitt „\x\\^ pom
%a^" einjupetleiben pflegte, ift

alfo ^ier übel baran. Unb
SBürfl(^en? 3n ^nbien gcflopfte? Siebet nid^tl

Söaä aber ben Öärm fo entfc^Uc^ unb nerpenaufregcnb mad^t, finb 2önc

anbetet 2lrt, überitbifc^e, blöfenbe Saute, üon benen man juetft nic^it fagen

fann, mo^ct obet au8 meieret ^)iic^>tung fie fommen.

2^ie )Öa^n^of)8mauetn befteben meifl

au8 toten 3i«9cln, bie mit Süden neben*

unb aufeinanbct gef(^i(^tet ünb; bur(^

biefc meitmaft^itjen 3)]auernc^e »itb

tücnigf^en« eine getingc 53emcgung bet

untet bem Söellblecbbac^ bc5 Stationä«

gcbäubc« ficbenben Suftmafie etmöglic^t.

Slbet burd^ bicfe Sücfcn jmifrfjcn ben ein*

seinen Steinen gtinfl e5 t?on auncn ent*

fe^lid^ b^rcin: alle bie Krüppel, gafirc,

33ettlct, 3Iu!8fä^igcn unb SBabnfinnigcn,

bie bet Stocf beS ^l^olijiftcn por bem

betreten bct 53abnbof«balle jutücffcbtccft,

fie fd^iclen obet ftieten blöbcn 2lugc3 burc^

biefe ©ucflccbct in ba« btaufcnbc, bunte

©emimmel auf ben SÖabnftcigen, fttccfen

ibte bageten, nacftcn 9ltmc mit ftaUcnbcn

f^ingetn— %\t unb ba aucl) n?obl einen tcr»

fümmertcn ^-öcinftummcl — flcbenb burc^ J^änbler mit SüBiJifcttcn.
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bie SWaucröffnungcn

unb geben babcimarf:

butci^bringenbe, mit»'

Icibcrroccfcnbe Sßni'

merlaute »on fic^,

t)ic^ifd)C!8, blöbfinni'

gci8 33riiUen ober gel*

lenbei8 2ad)cn. 9Ba3

fic^ aber für 2)ufte

5u biefen klönen ge*

fetten, magc ic^ ntd>t

ansubeutcn; t% gibt

einen ganj beftimmten

inbifc^en ®cru(^, ber

bcn in biefcm Sanbc

bcnu^tcn Sachen noc^

anl^aftet, [clbft tucnn

Krüppel mit rcriuadjfcnem Kinl)

imb (Seldbücbfe.

Hciigiöfcr Bettler. ^"0" bereite lange tjcrlafjen ^at, unb ber madjt

beim 3"föro^"cn^onimen biefer ©eifier rectit bcmerf*

bar; f Ic unb ©anbel^ol^, ^a^niinblüten, 9lo[enmaf)cr unb Äu^bünger finb

bie ©runbftoffc biefe« ^iJJarfüm«.

2IUe« unb jcbe« ^at in

Snbien feine eigene 2trt. ®cr 1^
3u(fcrbäcfcr midelt feine flebri*

gen Sc^ä^e nic^t in unfaubere

3}?afulatur, nein, in ein faftig

grüncö €tücf Sananenblatt.

ü)ian »erlangt einen Srunf

üKil(^, unb ber SSerfäufcr reicht

fie uniS in einer nagelneuen,

fe^r bünnipanbigcn roten Xon*

fetale; »ir jaulen einige ^fen*

iiigc, fdjlürfcn bcn Xranf unb

iroüen bie 6t^ale jurütfgebcn

— boc^ entrüfiet fcbmettert ber

Skrfäufer fie ju üöoDcn: )otl

etira ein bra^minifc^cr öinbu

feine Sippen bur(^ baä ton

einem Guropüer bcrül;rte unb

enöDcrtete®cfäf?Pcninrciniiien?

^lööli(^ ftic^t un« burc^-

Dringenber Äarbolgeruc^ in bie

9lafe unb Pcnät un3 ein in lOaüfaijrcc.
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ber ^cimat bct Ci^olcra i;iar nic^t fcUcncS (rreicjni«: in bcm Üi'agcn nebenan

ift foebcn ein armer Xcufcl t>on ^a^rgaft ücrfcbieben ; man fc^lcppt bic

Scic^c fort, n?ätd;i unb bei3infi5iert bcn 9iaum ein njcnifl, neue i^aflagicrc

fteigen ein unb nehmen unbcfümmert auf ben noc^ feuchten '-l^äntcn il?rcn ^^'la^

— baS ift ber ^auf ber SBclt in bem Sanbe bcr 'i'alincn! '^0(i) roaS irogt

bort für ein Sluflauf an bem Ü^agen mit ben bidjtucrfc^loffenen genftern?

^{)a, "VVomen only, (^rauenabteilung , ftebt baran. Gbcn »rirb eine bidjtüer-

^angcnc Sänfte an ben gcijffncten ii^»agenf(^Iag getragen. 9kugierig möchten

tt)ir etiraö t)on bcn ©lutaugcn bcr (3c^ofclabebamen erfpa^ten, bod) alßbalb

werben ein paar mächtige Xüt^cr aU3 Ü>änbe uon eunuc^ifd^cn 2)iencrn in

bie ^ij^c gehalten, unb nur boiS

gcl^cimniSuülIc ©cflimper unb

©craffel ton 2Irmbänbern unb

Jufefpcingen erjäljlt üon bcr f«^

hinter ben isor^ängen doU-

jic^enben ftbcrpacfung ^olbcr

tarnen.

^^oc^ e5 gibt eine noc^ cid

praftif(^cre3Irt, um bic foftbaren

!t^ebcn«gefä^riinnen ungcfe^cn

üon frcmbcn 9}iännern bic ^)ieifc

mitmachen ju laifen. 2i>ill 5. ö.

ein ^Jiabfdbput mit feinen J^raucn

bic ©ifcnbabn beimöcn, fo mup
er bicrbei gan5 bcfonbcrö üor-

fic^tig }u 3r^erfc ge^cn, bcnn

ba« übli(bc Gbrcngefe^ bicfcr

cinftigen ^vürficnföt^nc unb^ia^«-

fommen ber 5lriegcrfüfte gc
bietet, bafe nid^t nur bcrjenigc

fid^ ben ^'ob geben mufe, bcr fein 3?ennögen eingebüßt bat, fonbern aud)

jeber Hiann, bcffcn Jvrau pon einem frembcn männlichen 3üefcn crblidt n?orben

ift. 6r läßt beSbalb jcbe bcr jartcn .^aremSinfaffcn fein fäuberlic^ in einen

^alfi, in einen gefc^lofiencn iragfafien fegen, bcr mittel« Stangen auf ben

Sdjultcrn von oier 2;rägern biä bid>t an ben ^u(\ gcfcbleppt roirb; bcr ^err

©cmal^l nimmt bann gemütlich auf ben H>olftern bcr crften ober streiten ÜBagcn»

flaffc X^la^, ipäljrcnb bic t>crf(i^loffcnen Sänften mit i^rcm jartcn Jin^alt einfadb

in ben ©cpäcfroagcn gefc^obcn unb fo an it^ren ^cftimmung^ort gcfc^afft werben.

,^ch foUte eigentlich folc^c iPorfornrnniffc gar nid;t au^plaubcrn, bcnn tt)cr

ficht mir bafür, ba6 ein eiferfüchtigcr Sl^ütcrich nicht auch bei un5 einmal bcn

5?crfuch macht, feine xHu5em)ähltc al« Alifienreifenbe ju beförbem? ^atfacbc ift,

ba§ auf einer ^abrt ron Saroba nach 9lhmcbabab cor mehreren fahren ein

3u9 in ^^xan'o geriet, in bcffcn (>Jcpäcfroagcn [ich eine bcrartigc sartc Sabung

palfi, Kaficn ^ur pcr^o^cnbcför^c^Mng.
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(cfanb. Syer gefhenge (Skitte fprana entfe^t auö feinem SBagen unb oetfiet

atobalb in IKBa^finn unb Slaferei, nii^t ettoa ooc SCufcc^ung fibev bie Seuetd^

flcfa^, in bet feine 9t<m f4itDebte, fonbent <ua 9But barflber, ba0 fte bei

ben Sftfc^ unb Slettungdan^oUen loon anbeten ÜRfinnent, unb nod^ ba|u euto«'

))Aif(6en, aus i^rcm Stä^Q gejerit unb erblidft luotben mxl
Guropaif^c ©cfdjäftSrcifcnbc, bic mit ben neuen 3)luftern i^irc? s^aufeS

bie eingeborene Äunbfc^aft befud^en, fie^t man in ^inbien nur feiten. 2)abur<^

cnttdüt ben 23at)ncn bcv cntfprccfjcnbe Teil von ^ninagtcren bcc beffeten

5\la[ieti. i^m ."oinDu tüuv^clt tiefe!^ Uiiütcauen i^CQtn ben (Europäer, unb bic5

^ält ibn ab, nad) einer üorgclegtcu ^4^robe auc^ nur für eine ^){upie üüiitrag

}u geben. Ti}er feine '^l^arcn nic^t fämtlic^ jur ©tcQc ^aben, jur Siusioa^jl r>or'

legen unb ^^Icic^ abgeben fann, wie etma ^w^i^elicrc, tut beffer, feine äicifc

ju uutcrlafien. 2Bobl fauft ber eingeborene ©ro^^anbler \)om Europäer, mit

^Botlicbc foaar t»Din SJcutfd^cn, bcffcn leutfcligcS al^elcn unb nro&c SSer-

f4|iebeiii)cit i;cc .i.^lcie^aljeu \ljm autjeiiel)mei lü ais> dei <5tolj beö (iiirjldnberS,

ber nur erftflaffigc SBarcn fü|>ren will, aber er fauft t>om Sager n)eg, \oa& er

fe|en unb not feinen Sugen in feinen Qaaotfpeicber überfübren laffen fann,

IDO bann bie aBiebemrföufer in 0(ei<( tiorfidptiger Seife i^re (SinfAufe DoO'

}ie^n. (Sucoi^ifci^ ftaufteute beteifen :3nbien bed^ me^, um für ben

(Sipott ein)u(attf^n ober um eunqpfiif^e 9ibne|mer auf|uftt4en, bie bann an

Oft unb €telle bie j^inbu^nblet oecfotgen, loobei cXLt ^xüfmtn dinfu^«

gefi^fte bie SBaren unmittelbav wm i^en 6tamm^fem in (Suropa befommen.

5^cmnadt> fc|t ficb ba« in S^bien reifenbe europdifd^e ^ublifum nic^t,

toie bieg bei un« ber f^att ifl, übetmiegenb ouS (^efdjdftircifenben, fonbern

aud ©eamtcn unb Offijieren jufammcn, beten fortrofib^^nbe ^erfe^ungen unb

bfiuftge Urlaube ein bcträditlidic? .klommen unb ©eben teranlaffen. ;)ebcm

aus einem ^JTiilitärftaat fomnicnbcn SJeifenten fällt babei fofort ber iDJangel

jealicber ScnbcrftcIIuni] ber Cffijiere auf. 2)cr bei un>? üc* i^pit ber 3)iilitär*

jett ber jcbcni Teutid)cn in ben ©liebem ftedenbc 'Hcipefl üor Oer Uniform

tritt in i^nbien niri^enbö ju 2^age, unb a\i6) in ben '?luc3en ber beirat^tuftigcn

jungen S)amen babcn niilitärifd)c Titel üicl lucnii^cr ülnjiebungöfraft als 9lmtS«

be^ei(^|nungen ber ircit böiger boticrten unb cicicUüta'tlid) ben Cffijicrcn aUcr*

minbeftenS gleid>bcad;Ugtcn 3.>ertretec bce „ümi ^ciiicc". CSinen öatten auS

biefem ßitjil 6ert)ice, einen recbt bocbgeflellten, nac^ (urjer ©icnftjeit ju be«

ttäc^tlicbem ^enfionsbejug berechtigten Seamten ober aber einen möglid^jl

»ol^lhabenben Kaufmann }tt ergattetn, baiS ifk boS 3^1 ber praftifd^en ^ung«

fron in Xttgto«2lnbien. Xa^ bie allgemeine SilDung oieler englif<ben Offiziere

unglaublid^ gering ifi, »irb felbfk oon englif(|en Slfittem lugegeben unb bedagt.

Suf ben inbifd^ föfenbal^nen tt)irb auf bie bere<btigten iSigentflmlic^«

(eilen beS SolfeS n^ettgebenbe Sifldftd^t genommen, unb namentlich mug
bic« getegcntU(jh aller ^aucntranSporte gefd^e^en. Um j. 93. in ^intcr^^nbien

bte Jffieiblid&feit für bie 23enutjung ber immer lueitcr na^ bem Siorben Birmas

oorgejdhobenen ^ifenba^nen ^olb ^u Bimmen, bie boct über furj ober lang

ö
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2lnfc^lu§ an btc jum ^ra^ma*

putra fü^renbcn Sa^nlinicn unb

baburc^ auä) mä) Staltnita er-

hallen tücrbcn, fmb bort fogar

^raucnabteilcfürrauc^cnbe grauen

eingerichtet, bic bur^ ein iMlb

einer Birmanin mit einer ber

lanbc«übli(hen fufelanflcn unb faft

joflbicfen 3^9^^^^^^" 9Kunbc

fclbft Scuten, bic feine Sluffc^rift

lefen fönnen, alg!Rau(habteiIungcn

für grauen tJorgcfleQt »erben.

Überhaupt bietet bcr 3lufenlhalt

auf ben eifenbabn'6tationen in

33irma fottjo^t irie in ^nbicn eine

f^anj Porjüfllic&e ©elcgen^eit, baS

Öencbmcn unb bic ©rfc^cinungen

bc« SSolfcÄ ju muflern, njcil i^nen

bie Gile, in ber fi(h bic mciflcn

notgcbrungcn bcfinben, nic^t aHju»

üiet ^tit lä^t, auf iid) aä)i ju flcben.

®U\(i) Icblofen ©ünbeln fc^lcppen

ba oft 9Riitter i^rc Äinber ^erbci,

um noch rechtjeitig einfteigcn 5U

fönnen, unb mit einer fonfl beim ^nbier ganj unflcnjöhnlichcn ^afl unb Seibcn»

fchaft mirb um bie Secfcrbiffen gefcilfc^t, bic tjon ^änblcrn an bic 2Bagen

gebracht »erben; jcber befürchtet, bcr 3^9 'önnc abfahren, noth bcpor ba«

wichtige ©cfchäft jum ^bfchlufe gebracht ift.

©0 bicht aber auch bereit« ba« ©ifcn*

bahnne^ über ganj ^nbien gefponnen ift, »erben

ungeheuere 8trecfcn bc« ricfigcn SanbeS boch

noch für lange ba« auf (Schienen bahcrbraufenbc

2)ampfro& ober elcftrifch betriebene 9Iutomobil

entbehren unb fich mit ben 93crfehr«mitteln bc*

gnügcn müffcn, bic bort feit alten 3eitcn ©ütcr

unb ^erfüncn beförbcrt haben, ^yür un& (Suro*

päer, bic »ir ganj anber« gefchutte Oclenfc haben

al« bic aifiatcn, fmb bercn guhrmcrfc attcrbing«

burchmcg höchft unbequem, »eil »ir nicht gc*

»ohnt finb, ftunbcns unb tagelang mit untere

gcfchlagcncn 33cincn ober fauernb ju fi^cn;

babei ift bic Tortur ganj gleich, ob bcr SBagen

Üiefla, Gffa ober @ari ob er }»ci Scifcgepärfl

;Jraucn'21btciI eines birmatiifd?en €i|cnbaljn«

Wasens.
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ober toicr 5läbcr \)at, unb ob er ton 9linbern, ^ferbcn, ©fein, Äamclcn

ober ©lefanten gcjogcn tütrb. Selbfl bcr 9lufent^alt in ^lanfin'Äaftcn

ober Xraqftü^lcn unb in getragenen ^^'"ipanbcttcn ober «o^ngematten »irb

auf bie 2)auer unerträglich, unb auc^ bic 6alti'Äanoc8 unb anbcre SBaffer*

fa^rjeuge ber ©ingeborenen fmb, üicHeic^t abgcfe^en ton bcn Sarnai«, bcn

auÄ aufgeblafcnen 3ic9C")thläuc^en ^ergeftellten j^loßen, bcrcn fienfer unb

Treiber ncbcn^ier [c^miramt, für unfere ^cförbcrung roenig geeignet. Söcnn

man öergeffen fann, ba§ bie Si\d\d)0& unb ^ufc^'^ufc^ t)on 3)tenf(hcn gejogcn

ober gefc^obcn merben, fmb unb bleiben biefe Södgeldjcn überall in 3"^^«"»

tt?o feine Söagen europäifc^er S3auart ju babcn finb, bic be^aglic^ften 3icifC'

fu^rroerfc abfeitä ber Gifenba^ncn.

5*
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fünftes Kapitel.

3m märcbenbaftesten ]ndien.

^railcic^ bcn iraffcrbampfcnbcn 2:caf^olj'®albungcn Untcr*53inna5 unb

r^iS bcm rcc^cnfcuc^tcn Sübrocftcn (Scplonä trieft aud) bie SBeftfüftc

Sübinbicn« üom Übcrflu§ bc§ fru(bttörbcrnöcu ^immclSicgcn«, ben

ber SütDcftmonfuii in flo^igcn 3Bolfcncimcrn ton Slfrifa ^ict über bcn ^ubifcfjcn

Ojcan nad) 3nbicn ^inübcti'djlcppt, tt)0 bicfc an bcn Häuptern bcS '}Ulgiri'

@cbirQcS anprallen, umfippcn unb i^rc ^!Öaffcrma)icn über bieie 3öeftfü|*tc

^nbienj^, bie SJJalabar- .Klüfte, Derfdjüttcn.

^)te Oft« ober 5loromanbelfüftc unb ber Sübcn 3"bicn« werben babei

jcboc^ Überaug ftiefmüttcrlic^ bcbac^t unb finb auf bic färfllic^cn, unjuDcrläfrigen

9lcgcnfpcnbcn angenjicfcn, bie ber 9iorboftmonfun bringt. 2?eÄ^ialb ift ^icr

feit alten 3citen fünftlic^c 33cn)äfferung im ©ange, fo bafe man ben überall

in bic 2luflen fallcnbcn (Sd^öpfbrunnen aliS ein »efentlic^cS 3}krfmal Süb*

inbienS aiifc^cn fönntc. 2Öo 9}icnfd)cnfraft fo billig ju ^abcn ift, fann c&

md)t föunbcrnebnien, ba& bei jcbem 3lcfer ein, ^roti ober brei ÄuliS nic^t«

roeitcr ^u tun ^aben, al^5 beftanbig auf ber einen ^älftc cincÄ ©^)iücbc»

baumciS \)in unb ju laufen, pon beffen einem 6nbc eine SambuÄftangc

mit einem Sc^ijpfer in bic XicfcM „•!t>ifotta"»^runnen!8 bin^btaud^t, loäl^rcnb am
anbcrcn Gnbc ein fcbmerer Sebmflumpen als (^Jegcngcroicbt n?irft; au& feicbteren

2örunncn loirb bagegen baö äl^offer pon je jipci 2lrbeilem in Scböpfgcfäfeen

empor beförbcrt, bie an Striefen auf bie tcrraffcnförmig angelegten ^jclber oon

Stufe ju Stufe cmporgcfdjrouiigen ipcrben.

3n ben fübinbifc^cn JamiilcnDörfem fteben bie grauen, unfcbcinbaren

Kütten ber Gingeborenen bid^t jufammengcfc^art, tüäbrcnb auf Ceylon bic

bcljaglic^crcn iöebaufungcn ber Sinl^alefen locit üoneinanbcr gebaut fmb, »eil
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bort iebcr Stnfjatcfc gern für unb feinen euc^ftcn ^amilien!rcii5 lebt. Fulbert

man ndf jeboc^ i^rö§eren Drtcn 6übinbien«, j. iö. DJabura, ber crftcn (Srofe*

flabt, bic toiv auf unfctem ^iiiegc »on Süb nad) ^Jtorb antreffen, )o bcmcrtt

man inmitten bcr mageren, ^ier auf 911dc unb (Supl;orbtcn befd)rdnftcn 5?egc^

tation, bic von bcm roten 8taube ber mit £atcrit mafabamtficrtcn l'anbftrnfien

bid ü&crpubcrt ifl, fdion au§ weiter i^^ne autfallcnbe munberüdc iJkiultci^.'

feiten als SBa^r^ctdjen einc^S üou ßcplon njic üon ^unia üuiluj üecjd^iebeuen

Sanbed. S^agten bort fd^neemeife getünchte, glatte ®lodfcnformcn bubb^ijiif(^er

SDagoboS Ht bie Sfifte, fo f(|ietnt ^iet boiS ISta^minentunt burd^ auffaOenbe ffi^

Stiefentfime mUnbcn moaen, bag feine SHad^t ^iet itix^ ebetifo ftolj unb

ungeMiv&^t fottbe^H ^ He im giauen mtertum blfi^te, unb ba6 fie foiDol^t

bell Stefotmationdbrang beA Subbl^muft tote beit flnfhtvm be0 ^am ftegcei^

fibecbauevt ^t. Sene (oTUugelflHnniaen 9leUquienfi^ine bet $Dagobad in

(Sv^ltm fkanben Hat, einfa^ unb fd^mu<I(oil ipie bie inf)»finflli<6e Stifftt

Sttbb^ 001 und, ecbvfiffenb fd^toer unb unge^evlic^, tvie eine SBerförperung

ber getDaltiqen uralten ^ierard^ie be>^ ^ral^minentumiS, flarren uniS biefe

„®opura"'2:ürme entgegen, bic fi^ neben unb über ben (Singang«toren ju ben

brabmtntfcben ^^empcln ergeben; bodj ebenfo n?ie biefcr .^ultu5 burc^ allerlei

fabel^n^'tc Vcacnbcn unb (^ö^enbicncriic^e ©ebrän^e entartet fo finb and) fic

mit ardittcfionifdiem 2lUi8put5 übcrlabcn. ^Diefe ÖDiniva-j iteben i^or un^? mie

9Iuörutcicid)cn, bie m& melben, baü iinr nunmeiu- m baö marc^en^ar'teftc

@ebiet ^nbienä gelangt finb, in ein ©ebict, ba§ freiließ, fo bcnfiinirbig cÄ in

^iftorifd&cr »ic mpt^t)d;cr sBe^ie^^ung aud) ift, lan^^ft t>on feiner l^clsen, fultur*

fü&rcnben Scbcutunai bcruntercicfunfcn ift unb in niditS mc^ir baran erinnert,

bat) l)iet ft^on juc ^^cit bct eifieu iüuu)c^en ^iaifci iiditüolie itüuige ge-

ben fd)t ^aben.

Untec ben fafk ^unbetttoufenb bunfelfatbigen (Sintvo^nem SRabntod

oetf<I^U)inbett bie toenigen in biefer @tabt roo^nenben ^gUlnbet ooDüänbig;

man lann tagelang auf ben 6tva§en l^nnnge^en, o^ne ben »ei^ 6onnen]^ttt

eined 9uxopäitt& )u ®eft^t su belommen. $Die eingebotenen tomulifd^ Snbiec

fe^ gan) anbei» ou9 aU bie ^nbud b«S nBcblii^en :g^bien0, bie ivti; bereitiS

Qttf (Ee^lon tcafen unb benen lanx ^et in gtdgetet Snja^ begegnen. 3n 6üb'

inbien ^aben mir überaß bvaioibifd^e Bfita^, Staffen" unb ihtlturecfd^einungen

bei einftigen Urbeoölferung X)ot und, im nörblic^en Snbien bagegen diejenigen

ber ton Sviorbmefien ^reingebcoc^nen aviftben @cobercr unb Sinmanbeter, beten

Sprachen bem inbogermanif($en ©tammc angehören, ein Unterfd^ieb, ber am nac^*

bril(flicbflcn burcb bic un5 I?ter umqcbcnbcn bran>ibtfc^en 5\iutcn ju Xagc tritt

i^or bem öinc^ani; ju bem c^röfUcn ^cnipc! ^^iiabnra^?, brr bcm furd)tbarcn

Öott 64>in>a ober a}{a^abeo unb feiner (^enia^lin gciüci^t traf id) ein fo

lebhafte« ©cbtcinge, baü mir nichts anbetet übrig blieb, alö anf ba>? flai^e

35ac& eines n<^(\cnüberliec3enbcn iBajarciciuolbc^ ju flettem, um unc^eftürt 23ilber

beS 2;empelcinflangeö unb be^ Xcrturnicci aufiunebmcn; einer ber 5laufteutc,

bie in ber ^gallc i^re ^erfaufäfiänbe ^abcn, ließ mir hilfsbereit ein ©itter
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au3 S3ambuj8ro^r, eine 2lrt Sciter, ^erbcifd^Icppcn, auf bcr id) m\ä) auf ba«

2)a(^ M ©cmölbcö ^inauffc^mang, ba« urfprünglid^ ein aWanbapam roax, roic

man in ^ntitn aUc gaftlic^cn ^aücn für SBaHfa^jrcr unb reifcnbe Tempel*

befu(!^cr nennt, beten S)äcter üon fünftlerifc^ bearbeiteten Säulen gefiü^t finb.

3lc^t aber mar jebeö 2ßinfeld)cn mit 2?crfaufj8gcgenftänben üollgepfropft, unb

ein c^aotifc^eÄ, unfagbar malcrifc^e« ^Durc^einanber üon mebr ober tt)cniger

befleibcten 5^äufern unb ^erfäufem erfüllte bie ^atle, in ber ein Seräufcb

n)ie a)JccreÄbraufcn miberbaHte.

S)cr SBinman: p^antaftifc^er mpt^ologifc^cr j^iguren jmifc^en bcm Pon

3m Durdjgangc bes (Eempcitorcs 3U IHabura.

©äulcngruppen getragenen ®ebälf, gefd^roeiften 2öülflcn ober fonfiigcn Sau*
pcrjierungen be« 3;urme« unb be« loxtS befrembct um fo me^r, »eil in ber

bunten Übertünt^ung bicfer pral^lcrifd^cn plaftifc^cn 2lu«fcl^mücfung rote färben*

töne übernjicgen, fo bafe ein Icuc^tcnber Stimmer Pon 2lbenb' ober ^Korgcn*

röte auf bicfcn Sauten ju ruben fc^cint.

9?ac^ fo prunfücHem 3lu§ennjert l^ätte man ooUeS 9led^t, ju erwarten,

bafe bcr eigentliche 2:empcl t>on unübertrefflicher, prac^tf^ro^enber, frembartiger

Sd^ön^eit fein müffe, unb eriuartungSfoU betritt man ben 2)urdhgang.

3unä(hft ift jcbcr 9Jculing erfchredt üon ben merfroürbigen Slbjeic^en bcr

un3 überall umbrdngcnben £4)itra-2lnbcter; in ©eflalt Pon brei bicfcn njcifecn
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$orijontalfhi(§cn fmb btcfe ^t\ä)tn auf bcr 6tirn unb auf anbeten 2:cilen

it^rc« braunfc^ttjarjcn Äörper« aufgemalt, njoburt^ biefe i^cute in bcm un*

^eimlic^ büfietcn, Don pt^antaflifc^en ^igurenpfcilern getragenen Tempel*

torboflcn fafl flcfvenfiig auiSfc^cn. Überrafc^enb i|i namentlich btc burd^ bie

(anggejoflcnen 3lugen bemirftc ^hpfiognomie'^l^nUc^fcit biefer Figuren mit

altagyptifd?en.

©clingt e« un#,

bur(h ja^Uofc ^öfe unb

Söanbelgängc unb ^fci*

ler^aUen fd^IieBlid? ben

ober richtiger bie beiben

^aupttempcl ju crrei*

(i)tn, fo roerbcn mir mit

5.krflimmung gcroa^r,

baB bic suerf^ fo Der*

Müffcnbe arc^itcftonifc^e
|

Äunfl M braiüibifc^en

3)ombaumciilcrÄ boc^

nur rec^t äu&erlid^ unb

in^>alti5lecr ift unb burd? l

bie überlabene ^luiSge" i

flaltung ber 3tufeentt)crfc

erfc^öpft fc^cint, njobci

bie n)unberli(hflen ^anb-

toerf^funflflilcfe ange^

tpenbet finb. Statt einen

glorreichen 3Jlittclpunft

ber ganjen Einlage ju

bilben, ifl ber SJoppcl*

tempel für ba« ©ötter*

e^epaar nur burc^ bic

'Bergolbung feiner ^pra^

mibcnbä(hcr Don ben
3,,, Qie^pei ju mabma.

anberen, miHfürlic^ in*

unb ancinanbergcbautcn 9läumli(hfeiten biefe« riefigen XcmpclÄ ju unter»

f(Reiben. 3" biefem franfhaften, finntjcrmirrenben brachten nach erftaunlichen

technifchcn Seifhingen öon noch nie bagcmcfcncr 2lrt, jeboch ohne höheren S^id
unb ©inn, in biefem Äofettiercn mit aflerbingg nicht leichten Siegen über

fclbfigcfchaffene, aber burd)aU'5 entbehrliche unb Dcrmcibbare Schmicrigfeiten,

in biefem 93crgcffen eine« erhabenen ^auptjiclcä über bcm uöUig hieben;

fachlichen offenbart fich baä SBcfcn biefer fübinbifchen, bramibifchcn jlunfl

Ginc fo au^gcbehntc Xempclanlagc mit ©ängen unb fallen ju ucrfehcn,

beren geiualtige '»Pfeiler au& bcm maffiücn ©ranittjcftcin ctnjl hier tief im
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6anbe »erflrabcnct ungeheuerer emtift^er ^relssmafien ^crauSgcmei^elt werben

mufetcn, mt f<^on an unb für fic^ eine faum öerftäublic^e ©rfc^inerung bcÄ

Xempclbaue«. Ta§ bic ficjiirlidje 9lu5flafficrung btcfcr abfonbcrltc^cn Pfeiler

mit niptl^Dlo(iifd;cu ©cfdjöpfcn, mit bem l^icr immer luiebciicbietiDcu .yali, hau

„fiöttjcn bciS ©übcniS", ober mit (Slefantcn, bcn 6innbilbcrn göttUd^er SEciä^it,

ober mit mpt^ifc^en ^Ibcnfiguren, frauenhaften ®5ttergejlalten unb ipjantaftifch

ft^evlabenen StiCfMtn tna ZoSfle bot, looft bie fd^affenSciftioe SomiiUm

Vhantafie }u teiflen mmod^te, tarnt »enigev tottitbetne^cn, aü bie etfiaun'

li<te ^tfa^e, baB e< ben 3:aufenb(itnfiteni oon eaumeiflent fogac gelane,

^itge in ificcm Sautoecf ansiibfingen ober batein }u toetfled^ten, bie allen«

foU^B in ein Stiefen^Statitfitenfabinett, abev nun unb nimmermehr in einen

%m»d geboten. Sine lofe, frei in bem fafl gef^ioffenen IRiefenrachen eined

Solilcmen ben?evi!tJ)e Stetnfugel aMÄjuatbeiten, einen ungeheueren f^l*Mp<f

a\& Xempelbacbficft fo gefc^i^t roegsumetieln, biiS baraud fchtie&lich eine fieineme

itette mit lofen, beweglichen ©liebem mürbe, unb ähnliche technifche ^{änfieleien,

ba3 waren bic baulichen ^rcBtemc, bie jene itünftlcr reiften, n>eil tbnen bie

flammcnb h^h^^* '^^cqeiftcvunc^ fcWte, bie nur auiS einem c^cflärtcren reltfliöfen

©mpfinben hätte cntiprtngen tönnen. ^DaB »oriniccieubc relir^töfe ©efül}l b'cfcr

bratüibifd^en S5oltera[ic ift unb irar ftcts nur bie jitternbe illngft üor S^ämonen

unb entfe^lichen ©ottheiten, befouber^ üor bem übermächtigen 6(hitüa, ^'m

©anbarifchmara genannt, mbunben mit bem Siejtreben, unter bem Seiftanb

ber '4iriefier biefe ©ötter bucch teichliche Dpferfpenben $u freunbUchem ^er*

hallen ju zwingen.

^ic tyranni)(h'eifer|üchtigc, [frupelloS gebrauchte Ma<ift ber \)iet feit

alter ^tit herrfchenben btahminifchen "^riefter erhetlt a\i& ber Slnnahme, ba^

felbft ber hochhe^aige ilönig Stfumot ^ajaf, bem ber unb feine ^tieftet

unenblii^ tiet SBohttaten }tt Detbonlen ^ttm, wm biefen felben S9rabmanen

ttm0ebta(|t mürbe, fobalb er anfing^ bem in 6flbinbien überaus gemanbt unb

erfolfirci^ mirlenben Sefnitenmlfflonar 9iobert be SlobOibu« fteigenbe« i8o(I^

motten }U)utoenben. Sie bie molhl^ SBalh^^eit bemlh^nbe bramatiM mirfenbe

©oge berietet, ftnb fie nidht batoor iwc&d^tiiiftHU, ben Itfinig unter bem Qor^

manbey i^m einen neu cntbecften @(hag jeigen ju wollen, heimlich in bte unter

bem Stempel befinblichen ©ewölbe 5u locfen unb barin burcf) ricficjc, t)or ben

SUuSgang gewäljte Steine Icbenbig ju begraben; Tie folgten babei buchfiäbltch

bem brahminifchcn ^^crbot, mcnfd)lichc§ 'Blut ju »ergiefeen, unb erflicftcn juglcicih

burct) bic ^lu^i'trcuunq einer i tödlichen Himmelfahrt bed jlönigj& oOe Stach«

forfchungen über ben'cn i^crblcib.

jUuf 6thritt unb icitt begegnen mir in bicfer munberbaren Umgebung

fo feltfamen Übcnafchungcn, baf; un^? fd)lic[Uid> bie jahUofen TOr*en unb

©agen, bic fid^ hier abgefpielt baten f ollen, nid^t unglaublich erfchcinen, unb

faum tt?unbert c& unS mä), irenn mitten ^tinfcf^cn ben ipanblcrn nnb 6<^neibern,

bie in ben iTeräufcbi^^lien lempcU^ingen ibre (^kf(^äfte betreiben, urplofilich

rieieiil;a[te (^lefauteu cr|d)einen, um uuö )o lange entfeglid^ frcifchenbe Xöne
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in bte D^ren ju tcompeteit/ »ic einige ^Ifln^en inm 8ef)en ^Umn^lü

in Un btqtfyxiidf ^tn mt> ^er penbelnben diüflel gef^etft ^aben.

9?i(^t ft>€tt t?on bcm Mcr!)dltgflcn bc^? cnrähnten Tcmvet^, unter beffen

(?tcinf{iefen Äonicj tirumal i'cin l'ebcn aue^^cuaucijt l;at, befindet ein von

einem Äreu5gant3 umc3cbcncr '2eid), i»ic folc^c in jcbcm 5^empclbejitfe für bie

tägUc()en religiöfen Saic^un^en bcr .\}{nbiu8 angelegt finb. ün biefem XeiupcUeicd

in 9)?abura ^anb einft bie berühmte aHarmorbanf, önf ber nur bte 48 Wii*

flUebec bet braiüibifc^en ^icbterafabcmie fi^cn ba« Siecht Ratten; biefe bucften

foqar im Tempel njo^ncu, ba it;re 48 ?T?itqI{cbcr nod) bcr ^cgenbe alÄ 48 Steile

ber ®cnm ^ata^mati betuid^ict luiuöcu, hic uüu i\)um ©ema^l, bem SBctt*

fd^öpiec ^ral^nia, 48 itbif^cn ©jiflcnjcn uenictcilt loorben toav, »eil uc an

beit Siebetn eincA iBorben au ofcl menfc^ltc^d SEBoj^booKen gefunben ^atte,

unb bie oxa gani befonbetec Onabe btefe 48 iSfiflensen in ber genonntett
'

SetfQcperung gleichseitig flott ncui^einanber mbftgen buifte. SJiefe 6a0e ift

für bie einnlid^feit unb ^^antafHI be^ei^enb, bie atte, felbft bie teUfliOfm

Xnf^amingen biefer braioibif^en ^inbuA umKIetbet, ober cbenfo m&t^nl^ft^

<i^araflecifHf<b iÜ au4 ib(t btoQifle goctfe^ng. S)ie Xdmuten ftnb nam(i^ Abev«*

iCUQt, tai i^r größter ^ic^ter Slirumadumar, ber langeteS^t »erflebUd^ Mtfui^t

^tte, auf ber ^ic^terban! ein befc^eibened fßlä^d^en |u erringen, eines £aged

mit feinem ^auptiuerl, bem Rutal, toor ben beteit^l auf bet ^nt fi^enben

göttlichen ÄoIIcgen erfc^ienen fei unb, o^ne t)iet Sßorte ju machen, nur fein Such

auf eine (5cfc bcr ^Tfarmorbanf C[de(\t habt. Wümwr btefe fogleich bcrmaßcn

jufammcngcfc^rumpft fein [oü, baf? nur btesJ ^ßiid) batauf liegen blieb, bie

48 lieben Koüegen aber 3Jiann für Wlann in ben lempeltcich rutfc^ten.

Xa^ ©etriebe in ben fübtnbifchen Tempeln fann einen unerfahrenen \

S9efn(hcr fo terblüffen, erfchüttecn unb betäuben, ba& er iinc ein §icbcrfranfer

ober iiiacbtmanbler hctumfi^roanft. SDic inujciiöl^nltc^cn Oicj^altcn fanatifd^er

Bfifeer unb reliqtöfer ^Ikttlcr, bic frcifcbenbcn .Qrüppcl unb '^Uöbi'uinuicn , bie

fcUii^cnbc, haRenbc, fdjuaUenibc i>i)ct üüu uufaubcrcn 0i){jcn blutige Xieiopfer

barbringenbe bunte SJZenge, bie trompetenben Xempelelefanten, beten Qtotd

bet ^mbUng junächit gar nicht einfieht, unb hai »atnenbe ©efchrei ihres

^teibet, boit Öeftingte^ (Betnte unb %amtam*(&Vßaah bet $rief^er, ba^u

bie mibettDftctige SRifdhung Don (Sletft^en na4 mit 6enf5l eingeriebenen

f<Mfetnben aXenfdhen, na<h tufienben Ödanq^en unb ben but^bringenben

3)flften oon tco))ifi^ 9Iunten ober 9lofen6lmaifer inntitten ber nt£n$enhaften

6senetie — füttna^, fein nach Senfationen bftrfienbet SRoIer !ann n)i(bere

träume h^^bcn, al3 baö Schaufpict, baiS hier in beftänbig unb rafch medhfelttben

öilbern unb noch baju in gehcimniSüottem §albbunfel tjorbcijiehtl

^er bereits ermahnte funflliebenbe ^Önig Minimal mu^te ben ^ahwanen
juliebc für bie jahlreichen Xempel unb ©opura«, bie er in Sübinbien erbaute,

bic überlieferten, altbramibifcben 'J^au'ermou ^ei^cfiiiltcn. %in <>inc3

^>'aln"tc§ fcbuf er bagcgen mit ^ilfe ber iindituiiteu ei-vV- cu >ifulpturfonucn,

^ ^. be^ fübinbifchen 25)ven ^oli, aviä gotiic^en ^aumctiuen unb fara^enifchen

uiyiii^ed by Google



74

©Oflcn einen fübinbifd)en Slenaiffanceflil, bcffen ru^lflc unb eble 6rf)5n^eit

njo^ltuenb gegen bic franf{)Qft üppige Eigenart ber altbramibifc^cn !öau=

Icipungcn abftidjt. Siegt Xirumol« %^a[a^t auä) gröfetcnteilÄ in Xrümmern, fo

finb bo(^ gegennjärtig aufeer bem üon ftattlic^en 6äulenl?aüen umgebenen ^of

einige Sole unb 9iäume lüiebci^crgeftcUt, bie alÄ ©eric^t^* unb 33cnpaltung§'

fanjleicn benußt rocrben.

S)ie SRcftc be« groien Äönigg ürumol finb in einem ftattlic^ien, einer

©opura ä^nlic^en 'j){aufolcum auf einer ;3ni'el inmitten be2 Xempelteic^ed Xeppu

Der f)etliae ^abctetd? (Ecppn Kulam.

Äulam beigc^e^t. 9tuf bem ^ilbc bicfeö 2:empclteic^e« fd)reitet gerabc ein

burc^ feine mcifee über bie linfe Schulter gelegte ©aummoUenfc^nur alÄ 33ra^

mane fenntlictier ^JJann bie Stufen ju bem trüben, aber burc^ 3"fflft ^on

©angc^toaffer gebeiligten 53abe hinunter, ber ein jufammengcrolIteÄ Xnä) unter

bem :?trm trägt, um bie'3 toätjrenb beS 5^abe^ mit bem getragenen ^üftenfc^urj

aui8juirc(^fcln. 2obalb bie bercitiS "i^abenben bie üielfagenbc njeifee Sdjnur

crblicfen, rccic^en ne ebrcrbictig au« ober jie^en ficb ganj jurücf, um bem

Sbrabmancn aud^ im "JBaffer bic i^ren ücrfd;iebenen ilaften iiorgcf^riebenen

9{efpeftSf(^ritte üom ieibe ju bleiben. Tiefe aJJafercgel bcö fycrn^altenS ber

unteren ^43ülfi3fc^ic^ten mürbe aber von ben ^ral/manen m\){ nid^t allein auiS
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rcligiöfem 6toIj unb 3Jia(it9cfii^l angcorbnct, fonbcrn mag bcr ©rfal^rutig cnt*

fprungcn fein, bafe bic in ^nbicn cnbcmifd^ grafficrcnbcn anficdenben Ätanf*

t)citcn »orjiigÄracifc bic fc^Icc^t gcnd^irtcn, loibcrftanbiSunfä^igcn nicberen Älafjcn

l^cimfuc^cn unb burt^ bicfc mcitcmrbrcitet tuetbcn.

©crcit« iDcnigc ^a\)xt nad) bcm gcl)cimnij8üoncn Jobc 2;itumal3 liefe

fein 6o^n unb :i)la(^folger, eiferfüc^tig auf feinet ^ateriS 3tu^m unb Schöpfungen,

bcn ^alaf^ jcrftörcn unb baS foftbarc S3aumatcrial, bie riefigcn ©ranitfäulen

unb aJlatmorquabcrn nad^ ber nörblic^ gelegenen lycflung S^irtfirapalli fc^affen,

5ertngt?am aus ber üogclfd^au.

beten Plante tjon ben ©nglänbem je^t in Xritf(^inopoli3 Perball^omt ift;

3a^te ^tnburd) Ratten unaufhörliche ^üqt enblofer D(hfenfamn mit biefem

^ran^portc ju tun.

^it ©tabt Xritfci)inopoli3 üerfünbet fich fc^on au« weiter ^^erne burch

biet gewaltige meifee ^cl^ntaffen, »on beren ©ipfel unb (^laufen hcllgctünchte

Säulenhallen unb Xempclmaucrn ju bcn 33cfeftigungSn)crten hinunterfchimmcrn,

bie au« ben Steinen bcS ^alafte« in ^iabura al« SBolImerf gegen bic an*

bringcnbcn 9Wohammebaner errichtet irurbcn.

3cnfeit3 be« itairetiftrome« beginnt ein burch 5lanäle forgfältig beiüäffertcS

unb be§hfllb fchr fruchtbare« @cbiet. 3ln bcm »on 43ambu«gebüfch gefäumten

jlanal plaubern babenbe ^yraucn, bic fich bei unfcrem Spähen i^öUig in bic
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2IIabaficrbiI& bes (Sotits IPifdjnu unb

ffiner (Scmabltn €affdjmi. ' j.

noA triefenb naiicn Umfd^lagtüc^ct einiricfeln unb in biefen glatt anlicgcnben

füllen baüonrcnncn.

^icr in bicfcm »a^r^aft parabicfifcfecn @cbict crl)ebt Tiefe al« ^aupt* unb
SicbUngSfi^ bcr 53ra^niancn in Süb-
inbicn eine ^cmpclftabt, bie fie fetjr

be5ei(^nenb „^immlifc^e aßoflufl" ober

Srirangam nannten, bie (Jngldnber

6eringbam fcfereibcn, unb bie n>irfli(fe

einen Inbegriff märdjcn^^aitcn SralpmO'

ncnleben« tjctfieflt.

2Bic fc^reitcn burcfe bie enge ßff'

nung eine« ungclieuercn ©tabttore«,

an beftcn Slufeentranb ja^Uofe 6äu(en

mit munbcrliefen, bran?ibif(^en Kapitalen
prangen; baSfcIbe ifi jebod^ nur ba« untcrfte ©todroerf einer unDoUenbetcn
©opura, Pon benen eine ganje Srnja^t in ber por un« liegenben etra§e, eine

hinter beranberen, emporragt; am bcflen lä&t

Tiefe bie!? von bcm flaefeen ©acfec irgenb eines

^au^c^ au3 maferncfemcn, njobei audfe bie Sin*

läge bcr Stabt in ficbcn fonjentrifcfe ineinanber

gefügten, ton ÜJiauein umgebenen ^öfen auf*

fällt, bcrcn Tur(i^gang«tore ftct« burefe einen

ber genannten feocferagenben, mit bunten Xon*
figurcn iibcrfäten ©opurajS auSgcjeiefenct Tmb.

TüB biefe ganje 6tättc nicfet »ie ber

gro&e Tempel ju 3)?abura bem Äultuä be3

Scfeinja gctt}cifet ift, Tiefet ber Kenner au8 bcr

über bem ©opuraburefegang in

einer W)(S;c angebracfeten, lang

au«geftrccften gigur bcä ©otteS

?Bi^cfenu unb an ben feier ganj

anbcrS geformten Slbjeicfeen auf

ben ©timen ber ©laubigen unb
ber Glcfanten. 3ln biefen über-

aus iricfetigcn ©tirnjeiefecn, bcren

©inn 5U begreifen oiele ber in

^^nbien Icbcnben (Suropäer niefet

einmal ber TOfee für ttiert fealten.

fann man bie ©laubenSanfcfeau-

iingen ber brabminii^cn i>inbuS

erfcnnen unb untcrfcfeeibcn, bafcrn fie nid)t jur imterficn Äafte jäfelcn; bann

tragen fie folcfee 3ci(^c" niemals, cbenfon?enig bic mofeammebanifefeen

<3nbier.

Karren für fc(tlid?c Umzüge bcr (Söttcrbilbcr.
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Soball) ein bra^mtnifcl^cr .f^inbu fein rilucHciS 3}iorgcnbab mit ben t»or« >^

t'ijC'cfTie betten Etüden", .Uopf» unb edinltcrciüiicu genommen hat, ricfn er ;ii

einem imniitcn iion '^varbentöpfen nai^e £)cm ^abcpla^ Ijodcnben ^ralpmanen,

faucrt vor it)m nicbcr inib Idjst fic^ t)on bcm funftTcrttcjen ^rieftet t)a& feinet

Äafte ü^er 8ip}>c jutomnienbe Sticnjeid^eu, baä Xilaf ober 3famn, ouf bic

6tim ftbminfcn, auf bat! jeCtennann miilc, »eichen ©ottcö Üvercbrcr er ift.

^I)üc^ ui^ft äenu(^ baniit. 2(ucf) bie in bcn ^ienfl bet Stempel Qcfteütcn ^^Gtiere,

bie ©Icfantcn, bic bei fcftlic^cn Uiuaügen bie C^iötterbilber auf fd^mcrfäüic^en

ÄaiTcn buidi öic ftaubincn ober fotigen Strafen jd;lcvveii, müijeii aUiuürgcnblidi

vox bem piicftcrlid^cn lUaler niebcrtnien, um ü;icii Stimflempel ju erhalten,

noil^bem fte mittetfi SBefen unb faferigei jtofoiSnu0)£^a(en in ber €^)Demmc

grunblid^ abgefc^euert lDttt))eiu 3a jelbft leblofe Itultudgerfite uitb fogar bie

SB&nbe unb iott bet Sempel tKitfinben but$ berartige S^^^^^' n)el(^et

ISott^it bie 6Mtte fletoettt

$on ben SOOSRiafoneit Qeivo^nern Sotberinbien^» ftnb ettDa250 aMEionen

bta^mitt^d^e ^inbul. ^Diefe ^tUid^e 9Ielt0ii»tuBfieiiieinf^ft eifonnt itm Sco^ma
als unbeftrittenen SBeltfd^öpfer an, jodt bemfelben aber aüS einem @otte, bei

feine äufcjabe län^fl erlebigt bat, feine fonberlit^e ißerc^rung mebr, fonbcrn

gliebert fid^ in ja^lreid^e Scftcn, bie aber alle entweber bem gütigen 2öclt*

erhaltet äBifc^nu ober bem auf äBeltiecftörung bebad^tcn 6(l(^i)ua bie l^ö^ere

Wacfetnetlnng einräumen. ^Tiefc bciben .^aupt^^otf^eitcn treten jebo(^ ebenfo

wie ibte (^^ctKLiMinnen in inclfältigen ißcrförpcrunfion unter cbcnfo fielen Per*

f4|tcbenen ytamcn auf, unb um jebc bicfer ^sufarnationcn bilbct [ic^ eine

33erebrergruppe, bie ber wn i^r beüorjugtcn iiteblingöcicitbeit beionberjS fräf-

ligc5 53cifteben in allen l'cbcnÄtragen jutraut. 3)a cö auf?crbem na(b ber

brabmiuii'd^cn ®ötterle^rc noc^ 330 gjlifltonen untergeorbnetcr Öottl;citcu gibt,

fann ed nidit n-'unbernebmcn, bafe )id) bic beiben Heerlager ber 'ilUfd^nuiten

unb ©d^iteQitcu duiS febr ueridjicbcncn (Scftcn mit fleinen Untcc)4>icben in

ibren SBappenfd^ilbern ober oiini^eid^eu icfiuticren.

(Sin ^inbu, ber fcblec^t unb reci^t bem guten ©otte äBifcbnu feine teligiöfc

Sece^rung ^uivenbet — roo^u i^n itatftcU^ niemals ftele ftber^eugung,

fonbent allein bie in feiner ftafie feit uratten Seiten ^errfd^enbe »nfid^t be*

fUmmt ^, U|t M (anAbcal^anen, bem (Awm, obet bei gomilienfefien

von ben nfi<l(flett Senoanbten ein 9lantaseid^n in ®efialt eined unten ab^

geftum^pten «antff^en V auf bie Stint malen.

S)ie0 S9Bif4vtu)ei4en tottb Don ben toetf^iebenen Gelten betf^icben q,f

beutet, benn bie einen etfifiten es für bie beiben ^u^o^lenM ®Otte0/ unb anbcrc

begnügen ftc^, baruntet nur einen ^u§abbru(f bemfelben ju »erflehen, ^urcb

bie SSerfci^icbcnbett ber Sänge unb 9icigungÄDin!el beiber Seitenlinien biefcS

8timjeid)end, burci^ feblenbe, tierjicrte ober (^erablinige 5Bcrbtnbung bcrfelbcn

bn'iffcT! btc 3öifd^nuiten bie fcrfi^icbcne iscrtlaumlicrung ihrer 5lncrfcnnung

ffli)4)nu^5 aufg. 9«ifl j. Jö. ber ^^i^^^^bcr cinc-^ fcldicn 3cic^f"*^ Jii Pcrftcben

geben ^ ba| feine ^0(^(^tung fic^ in gleicj^em Ma^t auf bie belfere ^älfte

Digitized by Google



78 fünftes fiopitcL

bicfe* «fluten" ©ottc« crflrecft, b. ^. ouf bie licbcuoae ®Iüdtöfl8ttin Saffd^mt,

tonn ec|alt boS 3eic|en no(^ eine SRittellinie, fo ha% ed einer Heugabel

d^nelt unb fo ausfte^it: \/. sier ^inbtt moit biefe galante flufnedfanCeit ald

^nenb^tote Slnie, »fi^ienb bie anbeten Sinten bed 99Bif((nu'^iIat mit

einer fi^eemeilen gMe aufgetragen werben, bie aaS be^nbm mincfalif^

SBeil, aui( gebtannten Ojpfemitfi^eltt^ auiS 9f<|e beibvonnten 2)4ln0eG0 rm,

^liflen Ufil^en itnb auiB »o^ciei^nbem 6anbel^olD>iiIt)ev ftentifd^t loitb.

(Sine anbete Btttt bie^ SBifd^uan^ängei, bie 9iamat7at'6ab^iii(, leiflt

but^ Säemalung i^red ganzen itörpetft mit ben Slttnbuten be^ ©otte^S, mit

SotoiSblumen, Opfermufd^eln, 8<^Ieubem unb 5leulen, an, ba§ ne bie vnn

SBifc^nu in feiner üHenfc^tuerbung qI& ©dmoncntöter 9iama bewiefenen Reibens

bafteri (^inenfd^nt'ten gani befonbecS ^od^f(bä|(t unb butc^ biefe ä^v^^'^xmQtn

tDürDigen juc^t

begreiflid^etiT5cifc ja^It bcr ©ctrecfenSgott 6*ima toeit mefir opferbereite

äln^änger, aliS ber milbe ^Ufd)nu, unb )u il^ncn gehört avid) bie SRe^r^iabl

jener berüchtigten religiöfcn S3cttkr unb Süfeer, bcr 3ogiÄ, SanpafiÄ, ©aitagi^s,

Slgori« u. f. to., über beren »unbeibareiS Zun icf) im jnjciunbjtpanjigflen

Äapttel bericiitcn roerbe. ^iefe Sc^iroaiten jiiali'u ibr Xilaf in ©cftatt breier

bider iDcifeet I^orijontalcr Sinicu auf bic 6tirn, uui) mnn iie, luie bie ton

unÄ im Xempel »on aJiabura gelroffcnen ganatifcr, in religiöfeu Singen ju ber

dugerjien ^tö)Un gehören, auc^ auf Dberamie, Srufl unb fieib. !R&^crt flcb

ein berartig mie mit »eigen wifiptn bemaltet frommet SRann, fo etfdjfiidt man
unb i}etmeint ein ou« bet gfetne l^etantoanbetnbeiS ®etippe au fe^en, ju bem bet

in bet Siegel fanatiftl^ SuSbnvf bed au/Bgemergelten 64iumitenge^te0 gani

oottteffii^.pait

3n einet bet ftt^jet^^Mil^flen }tt 6etingbant, beten 6tft|pfeUet bunb
augergetod^nlic^ einbrudiSDoDe, riefengroge, auiS bem foliben ®efiein ^erauiS«

gcmei^lte ^beln}efen aefc^matft ftnb, bie fagenbafte ftämpfe 3iT)ifd)cn Inbifd^cn

gelben unb Halbgöttern mit göiterfeinblid)cn ^ömonen barpeDen foüen unb

beren auflfe^ien nidjt anbcr« al« burd^ boÄ SBort „märc^enl^aft" ttiebcrjugeben

ift, traf td) eine Gruppe t>OTt ^rafjmanen an. beren ©efeUfc^aft bcfanb

fic^ ein ^übfc^cö :^inbinnäbcl|>en i^on etwa fe*;efin f^abren, bic fi* ^^«'i meinem

6rf^inen fcr^üUcu unö bic ^Indn cri]icticn iüdUIc, mie bie^ leibcr bie meiftcn

Hinbuniüöd)cn, bcnen ic^ begegnet bin, ju tun pflegten, unb bic ic^ nur fdl^mer

)u beiregen tjcrmod^tc, mir ju ber beigefügten ^^otograp^ie fi^cn, auf ber

bie fie umgebcnbcu ^ra^^manengefiatten mit ibrer gcmcffeneu .»galtung unb bem
maleTifd)cu Toga-^^altennjurf flafrif<ben 9li3mcrfignren äbneln; jcbod^ meine

ic^ bamii Uidit ben beleibtefteu biefer '^'rieftcr, ber e>3 für nvi\c[ bcfunben tjattc,

feinen ganacn Dberfötpcr mit bidcn äüifdjuuäcidjcu ju bemaieii, mäl^renb ben

beiben jüngeren ^mei gan^ bünne Sinten aU @t{mjet(^en genügten.

S){efeis junge äKfibil^en ge^ötte ebenfaUiS $um ^empelperfonal unb toutbe

oon ben Bia^manen auiBgebitbet, um bei ben gco§en ^emyelfefien aU Xttoa

^aft }tt ttntfon. ^ie gemö^nfid^en, auf aSen Straßen obet bei ben obenbUt^en
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yiautfAuntcr^altungcn i^rc Äünfie barbictcnbcn 2^änjcrinncn bürfcn bie fefl*

Uelsen Dicigcn um bie ©öttcrbilbct nic^t au^fü^ren; für bicfe feierlichen Xänit

iDä^^lcn bie Sra^manen unter ben Xöt^tern ber DrtÄbcmo^ner biejcnigen au«,

bie fic für mürbig erachten, ^^empcltdnjerinncn ju nierben. 2)a nun aber feine

3nbicrin untermäf^lt bleiben barf, fo merben bie SJeroa 2)afi3 ber XempeU

goltl^cit angetrout, njobei bie Sra^mancn bie mit einer ß^e üerbunbenen

iPflid^tcn bem ©ötterbilbe abnehmen unb für ben Unlcr^olt ber göttUd^cn

53allcrina forgcn.

33eim SJerlaffcn biefe« merfföürbigen aBanfa^rtSpla^e« ©rirangam fiel

mir ein mit bidfcn ©uirlanben

auÄ gelben 33lumcn begangener

(Siefan t auf, ber nidfi meniger

ol« üier Sleiter trug; ber üor»

berfie lenfte ba« 3:icr wie üblich,

inbcm er feine hinter

bcffcn D^ren flemmtc, ber jmeite

ft^roenfte eine rote ^ya^ne, unb

ber le^te ^ielt feinen SSorber*

mann fefi, bamit biefer, par
nod) ein Äinb aber ber ^elb

beö ganjen 2lufjugc«, nici^t ton

feiner poljen ^ö^e l^crnnter*

purselte. ^Dcr fefilid^c Umjug

bicfcö Änitpfe« jeigte allen

guten ^^eunbcn unb getreuen

Diac^barn an, ba& er ^cute üer*

mä^lt njorben mar; natürlich

^anbclt eö fic^ babei aunäc^ft

nur um eine burc^ bie eitern

ber jungen Seutc^en abge*

f4>lof)ene Sßerlobung, ber aber

bie tam(S){id)t ^Od^jeit folgen umsug eines jugenblidjcn Bräutigams.
mu&, fobalb ha& ^ärc^en bie

baju nötigen ^a\)xt erreicht ^>at. 9?euerbing« ^at bie englift^e ^Regierung

biefe ^a^rcSgrenje mit 16 für 9}iäbd^en unb 18 für Änaben gefc^lic^ fcft*

legen laffen, um bie früher burc^ ju frülje heiraten tjorgefommcncn Übelftänbe,

unter benen fogar Xobe^fätte nic^t feiten maren, ju bcfeitigcn.

3n 6cring^)am mie in Xritfd^inopoU« fann jcber 9ieifenbe bie ort«üblid)cn

Äurioutäten um biüige« ©clb ermerben: jierlic^e, auÄ bem fc^neemeißen 3KQrf

ber am Äaroeri njac^jfenben Sumpfflanjen gcfd?ni^tc feberleid^te 3)iobclle üon

Xcmpcln unb ©opuraiS, ©ilber, bie auf bünne Scheiben aug bcm in ben Äalf*

felfcn üon XritfdjinopoliiS eingefprengt üorfommenbcn 3Jiaricngla« gemalt fiub,

prächtige tamulifc^e iooc^JcitSgciuanbcr für grauen, fogcnannte 5£anbfd?or'
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Strbcitcn b. 1). Äupfcrgcräte, bic mit gedämmerten ^oc^rclicfiS aiu8 S^nn ober

©über bcfc^t i'inb, unb bcrgletcbcn: bcbauerlid) ift babei nur, bafe ben ^rembcn

gcmöbnlic^ üon ^auficrcrn allerlei geringnjcrtige Söarc aufgehängt wirb,

»ä^renb ber recflc inbifdjc Kaufmann aufgefud^t fein mill unb e« für unter

feiner SBürbc tjält, feine befferen Si^aren aufbringlic^ auS^uibicten ober fie gar

beni ^i^cmben jur 3Inrid?t in§ ^aud ju tragen, bebcutc bieS ^a\i& nun ein

3immcr im ^otcl, bcn SlHirtefaal einer Gifenba^nftation, ober ein 3immer in

einem öungalo, b. b. einem ber einfac^icn i)laflt>äufer, bic für rcifenbc 33eamte

ober anbcrc Europäer in jcbem größeren Orte crricbtet finb, bic man aber

feiten leer, fonbern gciüöl^nlic!^ bereits burc(> früljer eingetroffene 9icifenbc

befc^t finbet.

Ulis Pfidnsenmar! oicfdjnitjtc Pagobc. '
;,o.

Digitized by.Google



r

(Scridjtsgebäubc unb Icudjttunn in ITtabras.

5cd)|tcs Kapitel.

Die Bexenmeister von Madras.

^^Sjf it bcfonbcrcr Spannung fa^ id^ ben ©rlebniffen entgegen, bie meinet

^^(gl in 9J?Qbraj8 ^arrten.

®a« bei bcr Slnnä^crung an ben §afcn üon 3J?abrag fc^on au8

tDcitcfler ^^eme in bic Sugen ftcd&cnbe ©cric^tSgebäubc xft ein toa\}xt& 3)Juftcr

englif(^»inbifc^cr ^ra(^tbautcn unb toic biefe ein 9lenai[iancefalat t)on inbifc^cn,

mauTifc^cn unb englifc^cn SKoticen, bie au8 roten 3i«flcl" ""b »eifeem Sanb

ficin jufammcngef(^nittcn finb; berartige 33autcn blcnbcn unb titeln jmar jucrft

ba« 9Iuge huxd) bic rcrgolbcten Spieen ber jatjtreic^en buntbemalten ober auc^

fatbig ornamentierten j^uppeln, bringen aber f4)lie§lid(^ einen beinahe quälenben

Ginbrucf gcfuc^ter unb gejnjungencr Driginalitüt ^erpor. 2)ie ^öd^ftc biefer

Äuppelfpi^cn überragt einen bic^t por bem 0cri(^t«palaft ftc^enben älteren

£eu(btturm unb ^at bcf)en frühere 2lufgabe übernommen, allabcnblic^ au8 einer

Sliefenlatcmc baS marncnbc 2id)t auf bic baPor gärenbe, nur feiten rul?ig

fcblummcmbe raubgierige äBafiemjüfie binauSjufcnben, in l)er im^a^rc 1746 bei

einem Drfan eine ganje franjöfii'c^c g^ottc mit nic^t mcnigcr alö 1200 See-

leuten terfanf. ^Dic« (grcigni« erinnert an bic geiualtigcn 3lnftrengungen,

bie 5ranfrci(^ im ac^tjcljntcn ^[a^r^unbert gemacht ^at, in S^bicn minbcftcnS

benfelbcn Ginflufe tt)ie ©nglanb ju erlangen, ja biefe« fogar PöHig ju nerbrängen.

aber bie leichtfertig unb feurig braufloiSftürmenben ©allier Perfügten nic^t über

bic iä\)t, elaflift^c Slu^bauer unb rücffic^t^log lifligc Screc^nung bcr angel*

fäc^fiff^en ^Maifc, }u bcrcn bcncibcnSmcrtcftcn Gigcntümlit^fciten c3 gehört, bafe

fic nd) üon ÄinbeSbeinen an burc^ b^rtangrcifcnbc 6portübungcn 5U unnach-

giebigen ^artföpfen bei fatalen ffiechfelfäUcn bc5 ScbicffaU crjieht unb baburcb

juglcicb njiberftanbSfähig gegen ba3 crfc^laffenbc 5llima bcr cnglifchcn 5lolonicn

in ben Xropen gemacht \)at SüoÜtc Oiott, baf? jcbcr Tcutfcfcc, ber an feinem

bchagliehcn Stammtifc^ über cnglifc^c ^erj* unb Xrculofigfcit, Habgier, Un-
6
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gere^itiflfcU unb ^]Jcrfiöie ipcttert, lueuiijiuu^ ein tkin mni^ uot; ber fofl

fanatif«^ Siebe bet @nglänber ^mai oft unbequemen, akc ©eifl

iDie StBnofttt fUi^lffoxt fc^iebenben 6|iottflbniigen toerfpürtc; to'xt fd^neS iw>
UKmbelii fu^ bdl iii(iiu(eni S:rägen Me iDä^cenb bc0 9Rilttdtb<enM fle^ärteteti

ihiofeit «nf ^ in l)lax}ipaiil

^SBobEitf gflt (aupttrnotticf bfil fal^ben SolCed, botm^ ou»
3nbien, ja felb|l flbe«fc€if(^ Sdnbev ist Gcitalt bec oeltbefunnten inbifd^cit

Saubetec buT^aie^ S)te f^ioec tontroSietbocen 9eii#tem diibieitfeifenben

früherer ^tit über bie x>on bortigen 3Attbetem vollbrachten Sunber tourben

binc^ bad 93u(b eines franjdtif^en Beamten in $onbitf(^ecil Aberboten, baiS

fc^on burc^ feinen Xitel Voyage au Pays des Fakirs Charmeurs ö^ncn ld|ty

bai 6enfation hervorrufen fottte; ba§ c3 biefen 3iüccf ^luch tatfac^lich er*

füUt ffat, geht barau* \)ttvüx, ba^ bie nach SlnRcht bcä 5jicrfaf?€r« nicht auf

natürltthcnt ®egc ^uftönbc fiefornmeTicn unb allen SJatimicfc^en mibcrfprechcnben

oon ihm ^ciftunflen überall auf Xreu unb (i^Iauben aläS S3emei|e

rätfclhafter (^'»etüe^ftäfte ber inbifcheu ^^^uberer na^erjai^U n>iirbcn. Cciber

überfahen bie leichtgläubigen bie mistige Älaufel, bie ber ftetö ohne 3c"9^w

beobachtenbe 3lutor auf Seite 47 be« genannten ©crfe3 einf(haUet, inbem er

für ben ^aH, baö ihn jeroanb fragen tt»ürbe: Avez-vons exp6riment6 scieuti-

fiquement tous les faits que vous nous racontez des fakirs? mit einem beut*

li«hen Non antwortet. STber ebenfomenig mic bec 33er[aner ber Yoyage aa

Pays des Fakits bie Stpparate unb SSorführungen ber oon ihm fätfchlich ^attte

Seimmiten Baubeccr f« ii)iffenf(haftli(hen Sinne einer Prüfung unterzog, hat

et t» aw^ ber SRü^ nitht für »ert ge^atten, fidh mit ben f<teinbor ebenfo

wierflMi^ Ibmß^fickn enrop&if^er unb ameriCanifiiher 2:afdM)rieIer

traut KU maSttn. Sn feiner SBettabgeMiebenteit in $imbitf4<^ ^ 4«
offenbar entgangen, »ie fe^ berattige IHbifle inimifd^en im flbenblanbe wt*
boEfommnet imttben, unb ba§ eA jebem tfi^Hgen 3auberfünfUer nAgiii^ ijlr

bie S^erfraft ff^einbar ebenfo aufsuheben unb fpiritifHfche ^anifeflationen

gani g(ei<ber Srt gn ooUbringen loie bie ,,;^afire" IcntS fran^öftfchen Samten,

ber unter biefem ganj unautreffenben Xudbnuf fotpo^l profane tauberer loie

au<^ ^oqi^ ju oerjiehen fcheint.

511« (^cancr bc5 3lbcri3laubcn3 habe ich "^i^ ^'^"^ '}(ntrttt meiner ^Reifen

völlige Sjcrtrautbctt mit mavlikten Munftdriffcii itnii hnixiinniitteln eigen

gemacht, um ben fchon im Slltcrtum a[& unbcgreirlici) unb übernatürlich be*

tannten SÖunbcrtaten bec inbifcficn ^ö^^crcr auf bie 6pur ju fommen.

®enn c5 nun auch viel einbcucföUoUcc märe §u fagen: „^a, ich ha^?c gan^ un*

faßbare SSotganc^c mit angefchen", mu& ich buch üon Dornhcrein befennen, ba&

ed mir trofe aller barauf üeimenbeten ^ühen unb .<lof^cn nicbt qclunqen i%

eine einjige '-l^orfübruiu] ju ß^cficbt befommcn, bie md)t Duich Xaichcus

fpiclcrei ju erfldren gemefen ludrc; ©uggcftion, ip^pnofe ober ©piritfeSmu»

babei als mitmirfenb anzunehmen, toSxt nur für jemanben nötig gemefen, bet

glaubt, bag ^. unfere anftnjenbef^tpjirer bie l^arten Xaler tnxUi^ auA bet
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Suft greifen. 2)a§ \i} tüd^tigere Äünftlet aufjufud^en troc^tete, aU bie acm*

feltqen ©aufler aHerlcfetcr ®üte, bte mit bcn ^ßlferauoitcU uneben tia* guropa

getd^lcppt trerben, biaud^e i4> H)ol;l uid^t gu betoiien, ebeniüiuenig bafe

unter ^'^ubcrcrn iiid>t bic fpäter t>on mit bcfproc^encn oÄfetifc^en Siiuuöets

tdter, bie ^ogiÄ unb ä^nlic^e ^ubcc, fontetit nus ble SReifllc inbifc^et ginget"

fettigfeit mfitf}t.

& ift feine grage, ba| bte ^Menfpteletfniiflfiäife imfetet eutop&ifc^en

«fteeftibigitateute'' iitfpiflnflli^ ava Um Oflen, aui 3nbien )tt uit9 getommett

Unb. 9B<^b ober bie loeilen ^cailbmc alte 3ott[<^titte ber me^anif^en

ftftnfte mit unglauMi^ ^btgfeit auf i^ren ^ofudpofud antoenbeten unb

inagnetif(^e, eleftrtfc^e unb c^emifc^e ^ilfsfräfte in ftnf^tu^ na^n, blieben

i'^te tnbif($cn Jtottegen bei ben üon i^ren Urahnen ererbten übcrau« einf(u(en

dkt&ten unb toielfo^ getabeju abßo|enben itunftfiatfen unb elel^ften tUmy
taf^ungen fielen.

^te ©letcficiültigfcit, mit bei nd^ bicie ^urfcben bte 3Iugen a\i& bcn

§öt)hinnen ^crnn, lange, toerroflete 3i&Qd in bie 3iafe hämmern, ober ein un-

faubereiS söLcc^fc^roert naä) bcm anbeten but(^ ben aJ^unb unb bic Speiferö^tc

branden, wobei [\t fid? mittelft fünj^Ii^cr ©ebiffe unb übet bte natütlic^en

Slugapfcl gcftiilptcr 9tiefeiiaui]cn ein ßiaBlid^cS Slnfc^en geben, tft fo rc^t auf

bie jartc ^cranlaguui^ hti 35erle|ung unb focpciiid^eu öc^merj fürcVitiibcn

^inbud beteebnet; lobernbed treuer, fleine 6<^tangen obet ©forpione in ben

3Runb au ftecfen, ift ein ec^et), ber bei leinet 9attI(ec))tobttftiim feblen batf,

nnb lebet ^to^t erfc^ridt, bet }um etfUn 9RaIe fie^t, toelt^ fiaüen bet«

artige 5lflnfUet mittelft ^en ^eben, bie, an fugligen f^tatten befejiigt^ In^
bUl^t gegen bie WxgjBüp^ü geptett loetben. . .

fOtn felbß ttenn man in (Sifa^tung gebto^t (at, ivie bie 9utfd(ett afle

biefe Sunber Dollffltten, fiaunt man bocb übet bie vollenbete @i(^er^eit, mit

bet fte gelingen, ^n fid^ finb biefe Totgänge faft aOe unglaublich einfad^

unb ^armlos. 9)Mn üctfuc^e gütigfi beifpielsmcife nur einmal fclbfl, ein flam*

menbed 5!orff(betb(hen in ben SRunb ju fiecfen, bad barin fofort erlifc^t unb

gar feine SBiirme entn?t(feft; ebcnfo tfl c§ burc&an§ nicBt etwa fcbnticng, im

geficimen eine 'IJäfinabel burd; bic .paut ber 3cigc!finger|pi^en [teeren, biefe

3iabcl bann mit jiuei fvingcrn üor bie Stirn ju baUen unb fc^embar mit einem

Silage burd} bcn Üopf 311 treiben, in Sötrfli^feit aber im felben 3Iugenblicfc

bic ^in.^iiipiöc ein n}enig l^oi) ju beben, bic "Hatü im öaar m ncrbcrgen unb

am :guuerfüpfc barauS jum '-i>orf(^cin ju brinqcn. 5utiin c^? irohl ctlüaS Gin*

fac^creS qcben, aU üon jirci glcii^ laugen iiauuuüüUfaDcii bcn einen äufammen*

geroUt ^eimlicb ätoifdpcn jrcci ^^ingem ber linfcn ^anb ju pcrbctgen, bann ben

anbeten genau meffen ju lajfen, ju t>etbtennen unb bie ^Ifd^e im Unfen ^anb"

teOet SU t>ettetben, fie babei obet toegauftteuen unb bafftt ben anbeten ^ben
unoetfe^tt ^ertjor^u^ie^en? Wt<ti^t fo etiiKUS ein in unfeten SSttttB^ufetn

aufttetenbet S<iubetninfUet, fo od^t niemanb fonbetU«^ auf ben l^übft^

64et}, nta<(t i$n obet ein btaunet ^Ibnadttet $inbu, fo (ann bet teifenbc

6*
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Deiitf(f)C bic SBunbettat ba^eim nid^t ^od ßcnug picifenl Ätiec^t bic Schlange

eines @auflcrÄ qcfcfjwinb in ein Sod^ an einem 33amt)u§T0^r, fo ([laiiht tx,

fic [ei cor feuun ilugen „ocn'c^irunbcu"^ luä^tenb m (iuropa mit übcilc^^cner

Diienc fofott eiflätt mürbe, fic fei „e«famottert" teoiDcu — fo ftatf ii"i bei

rtUitn DOtt und bet {Drang, bem «geimifc^cn bod ^rembe oorjujie^en.

9Ht benM^n Ringern, becm ^pi^en md} bem Stunbe greifen, um mit

Bieter Umfi&nMU^U einen ganj fteincn 9egen{lattb, ^ 8. eine (Srbfe, te^t

beutltil^ ^nein}nfU<Ien, f^iebt bet gaubetec tebnU<(, aber gani bceifl, irgenb

einen toeit anfe(nli<^ten mit ber gCdd^ biefec ^nb bebedlen in bie Stunb«

(dfile, |. 8. ein geMAUeft^ j^ttgefottened Qfi^erei« ba< eT bann im SDtunbe

beffilt ^DttK^ gefd^idt gefpielte 9Ragenbef<^ii)etbett unb buK^ ^erumserten an

ber jeittt)eilifl au« bem 3}?unb ^enioriicfireiften n)ei|en (Kfpi^e fUmmt ber

3auberer feine naiuen 3ui(^auer fo mitlcibii^, bafe fie gar ni(|t baran bcnfen,

feine ^anb su beachten, bie in)tvif(i^en einem ^erfted (^eimli(^ ein ®i nod^ bem

anberen entnimmt, btcfe? mit gcfd)loffcncr .^anb emporhebt «nb bcn Sinbrud

l;cn'DTbrhiat, c? fei bicß jebcenml ba^ ücrc;eftrecftc, in ^Birflicfefeit aber immer

n?icber in bie 'i)iunbijö^le jurücfgejogcne Gi! S^bem crfc^eint bic inicn4;cpfUctic

Ma\)t t)on (iitxn, bie foldjer %xi aiig bem ÜJiagcn bcil Übermenfc^en herauf'

juflciqcn fc^einen, L>ci bcc cri'tcn :iinrftc!hinq Mcfer STrt ^p#fl rätfcl^aft. 9Iu*

ba» nngcmefn einfache, aber flct« tPirffame Munüftürf, öicr ober anberc &iü,ciu

fitänbe aus einer leeren Xafcbc bcrau«junet)men, tro^bem ber 10?agier barauf

herumgetreten battc, ift eine uiallc Stummer ber inbiidjeii l^iauflcr, bie ha
Xaic^euipieUrei Diejen iKamen gegeben \)at. S)ad Befreien auS einem Sade,

in ben ftd^ ber 92unbermann einbtnben unb einfiegeln lägt, haS ^ertoanbeln

ttonUM in SRiUft ober tttt ^od^en m>n SteiiS in UäUm SBaffer, boS Steigen« «nb

S^enlaffen einer an einer €Ü^nur ft^nebenben burii^bo^rten ^o^lfugel^ boA

^ervorqiietf^en oon aSaffer anü etetnen, bot (^«^inenlaffen m lebenben

unb gebratenen %ataUn unb anbere fifln|le unterer S^^uberer, bie i^ ni«^

erfUren miO, um biefen oft ungemein fleifilgett Stfin^em nii^t Örot unb fht«

feben su f^mölem, fmb bie Oipfel ber Seifiungen inbifd^r Slogier, benen

jebt ibre europäif(^en j^oQegen gan) entfd^ieben „über" finb.

(?inen oetfübrerifc^en Xrumpf fpielte einmal einer bicfcr inbifd^en

itünflUc mir gegenüber mit ber i^age auiS, roiebiel 'Stupitn ii) für bad (Sx^

lernen ber ^unft jal^len tt>ülle, bie eigene 3u"9^ abjufd^nciben. Sofort n?acjtc

ict» eine balbe 'Jiuplc fi'ir bie^c^? unter llrnTtanben ^rr>cife((o3 fcbr nü^ltci^c 3)tittcl

anjulegen, bem allju mitteiliamcu 2)iuiib Sd^iuetgen ju ticbtcten. 3Jiit bicbi''rf>cm

l^ic^eln fd)ntpfelte mein Xaufcnbfaffa al'Sbalb au« bem ireiticn roten ^leifd^e

einer "i'iclonc ein ,'|UngendhnIid)eö 6tücf ,^urec!)t, ba§ er eine ^^itl^ng gc^<^)icft

im ?!)]uube uerbari^, um e» bann gelci^cuilid) mic in fd)etnbarer 3?er?kn:>eif«

hnui ein n^cnia au-3 bem iUunbe i)erau5juftvtdvn, an ber (£pi^w sn ergreifen

uiib )d)ni'U ab«sUiabdu. 3Iuf ein ^^el'^c^en gcfpicfji Ijuii er bie fdjcinbare

3ungc bann triumpl^iercnb bem oeretjrten '^^ubtiEum, luitl fagen meiner

Sffienigfeit, unter bie erfc^redtnt ^ugcn.
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^ie inbtfd)e ©auflerjunft fc^eint übercingcfommen 511 fein, roifebegicriflen

j^iemben feie ©e^cimntffc einer gcroiffen ©ruppc tl)rcr ,Uun)te, bereu @c*

linfleu jebod) lanqbauernbc Übung (^ebört, c\ec^en befummtc ^fflinbcfiljünorare

ju uerraten. (5in§ ber t)öc^ft bewerteten Hunftftücfe biejer 2Irt befielt barin,

bret .päuflein ^auj uerfdjicben aefärbter iJ-^ulDer in einer 3d)aLc 'IBoffct burc^*

einanbev ju quirlen unb biefeb öaiui md)t alicin ^inunter^ufdjlucfcn, fonbcrn

bie $ulver itad^ einiger 3fit in gcfonberten iJarben roicber ouf bcr 8u"öc

sunt 9$orfd)ein ju bringen unb oOEtg ttoden attf biet verft^iebene ^(ätjc^en

|u puflen, bo9 gelbe ffir ftd), boft tote füv fU^ unb ebenfo baiS grüne. S)teS

ttitbegretflid^e fBunbet wirb gons einfach babut($ erretc^t^ baß bec favbtge

6anb tntt SSku^d getränft nurbe, fo bog et fi<l^ beim ff^einbaten Sevcfi^n

im SEBuffet sufammenbanen, an bet Snnentoanb ber Sronaef^ale fefltleben

unb als 5!Iümp^en in ben 3Runb beförbern l&^t ftttd^ ba9 fragen üon

SBaifcr in einem 6icbc tierliert feine Uncrtlärlic^fcit, n>cnn man barauf ad)tet,

ba| ba8 Staubturf), mit bcm bcr ®autlcr ba« ^aarficb abrolfc^t, mit '^n*

pafte befhi(ben i% bie burd) t>a& ^uc^ in bie feinen ^ren ht» @iebed gebifltft

tvirb nnb bicfe n?affcrbic^t jufiopft

'^lUe offc 5?aften in ^nbicn hat aiid) bie ,^(affc bcs8 fQt)rcnben ^otfe^

i^rc Untcrabteitunt^en. Ter SD()n be^ 5öürenfut)rerig oerliert an feinem .Haften^

Tang, wenn er in bie Jvamilic eineiS 'Sönber-SaUal), einc3 !Sd)aufleUerä tan^^

jcnbet Slffcn, {)eiratet un^ [eme eprcBlinne tuerben 1iid)t nie^r ali iüäceufüljrer

DOn „reinem Slute" betrüd)tct; in eiiiüpäifd)e Tamenfleibung unb en(tltfd?e

Uniformen peftctbctc Riffen, bic f(^l!efjlid& miteiuanbti uermQ^U mcrben, bilbcn

iiüiiiUd^ bie uiiucti'icvjbarftc Cacfle be«^ Gti^iU'l^jeiv* für bie .;lnbicr. Gine Xanjecin

leigibt fic^ m6)t luenig von il;iec :ibui:be, wenn |ie eine ^eiltcinjcrin }U einer

Sd^üjfel ,,eurr9-9lei4' einlabet, unb wenn Tie gar gleichzeitig mit einer folc^n

i^re ^ingerc^en in ben bom)>fenben Steidberg ftecfen »ftcbe, um bie ft0m(j^en

— aber f)et< mit mit bem Baumen unb bem Dierten, nie mit $ilfe beiS ^ti^t*

fingerK — ht ba4 SRditt^en )tt ft^leubem, toäxt e« um i^ Jla^nrfin^it

»(ttig gefi^^enl 3a felbfl bttS @<lhmaud^en 9on ein paar mim oud bet

9Baffen»feife eined getDBl^nti^en 2df(l||enf|rie(erl »fltbe bem €(I^IangenbeMm5tet

ben ^rluft feinet ftafkenrein^eit eintragen. $alb 6(|^Iangen3anberer, ^tb
geiDö^nlic^cr (^aufter, mfigte er bann mit anberen ftttnfUem bon gemif^ter

Äafie feinen SReü^ effcn^ bic natürlich i^rcn früheren 5^cnif^acnoffcn nac^ Äräften

Äonfurrenj ju mad)cn fudjen unb j. Ö. neben ben ©langte iftungen fingerfertiger

2^fcf)enfpieler au£^ ©c^langentanjc »orfü^rcn ober ÄotOiSnüMc in bic Suft

mcrfcn, bie fic mit bcm '3d)cibcl auffangen, fo ba^ fie unter lautem Atadtm
lerplc^cn unb ber Surt i^r iUntli^ übcrftrömt.

3luf bcm uniftc^cnben 3^ilbc ift ein foldicr ßaubcrer im Segriff, üor bcm

|>üufe, t>aä ber bentfdje Älub in 4)?Qbrn§ bei meiner ^^Inrocfcnfjcit beivo^^ntc, bcr

Xienerfc^aft etroaö blauen T^unfi uorÄUtiaufcln. ^cr fciftc .^-^an^^Dermattcr in

curopätf*er l^acfc, bcr tamulifd)e Partner mit feiner ^yamilie, bec „'-üoi;",

b. i). ber .^uiic^e jüc aUe^" in fetner @(fe, [otuie ber befc^eibcn I^intcr ber
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6äulc IcJjnenbe, tton allen anbeten tief t)erarf)tcte 3tuÄfe^rer, fic atlc tuiilen,

ba^ ie&t um 11 Uljr üormittag« il^re gefttcngcn treifeen „6a^ib§" an i^rcn

Äontortifc^en f(^tt)i^en unb ba« ^Jergnügcn Ipier nic^t fiören werben.

SJlit Bö)tü unb mi6trauifd)cm (Sntfc^cn ftaunen bie Seute bic un^etni*

Ud)cn fünfte beÄ SBunbermanncS an. dlotS) ftc^cn bie flcinen mit roten,

gelben unb grünen iKingcn bemalten ^oljbec^er üor i^m, unter benen er runbe

dlüjHt erfc^einen unb oerjc^toinben Iä§t, ein uralte^ ^unftftüd, ba§ auc^ bei

DertoanMuiuj cine^ feberj^rcifens in eine lebenbe Sdjiancjc.

unä für jcbcn 3au^ctfünftlcr bcn 5Iu3gang«punft jur Erlernung bcr ^anb«

fertigfeit bilbct. 2ln einem ber Sec^er Ic^nt auc^ nod) ba« au^geftopfte

^üpp(^en, bem auf geheimnisvolle 2öcife, nämlic^ mittelft eine§ nid)t fenfrec^t,

roobl aber borijontal angebrachten ftarfen grauen^aare^ ab unb ju Öebcn

unb 2:anjtuft in bie ©lieber gebracht roitb, roobei bcr Sauberer burch ^in*

unb ^erfahren mit bem 3flut>erftäbdjen über bem Äopf ber ^uppc nachroeijl,

bafe fic nicht etwa an einem ^abcn bängtl

2llä ähnliche unbebcutcnbe (Singanggnummern bringt ber Xaufenbfünftlcr

noch fchncll ein paar Älcinigfeiten aus bem a)iunbe jum ißorfchcin: ein ge*

öffncteS Xafchcnmeifer, ein rotberlichcö, fforpionähnlichcS 2:ier unb fünf rohe

Hühnereier. 3^ann aber ncihcrt er fich bcr iQö\)t feiner Äunftfertigfeit. Gr

n^icfelt einen mcteclangcu bürren X!ebcrftreifcn aui^einanber unb ^olt ihn auf'
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geiüUt lücit uiib frei ^inauS in bic 2uft. Unter Sefc^roörunncn in ^inbo;

ftanifc^cm 3i9£uner'3JoliDeli4> loUt er baö 23anb auf unb ab, uub fic^e

ha, ein paar Manie Äuglein bitten aud bem unten ^erab^&ngenben @nbe

^emor, b<UB Sebev beginnt fic^ urinbett, lu biegen, uHUbett, >niib mit

tciump^ieteidMii fd^Ieubert ber ouffpringenbe ^eufeidfetl bcit tt^öpetdUn

Suf^auent eine lebenbtge ©erlange entgegen!

Slittl bfefe« mftU £dfung tfl fe^ einfo^.

fßot bem ftfinfilev- log ein offener 6atf, ber feine bSrftigen (Serdte borg,

unb beffen 9lanb lodter itifammengerottt imir. ®aiii(er ^etgt ben Seber«

ftteifen, ibn n}eit üon ft^ bre^t i^n jut Prüfung $in unb ^er — Dome
nichts, hinten ni<l^l „0 toti'', fant er pia^ltc^ mit gut gefpielter 8efkar}ung,

„iä) ^abe ja ganj rergeffcn, bafe i(b injtoifc^cn einen SWangobaum toaci^fcn

laffcn foHI" 2)abei legt er ba« Sebcrbanb au« ber $anb unb mie iufäUig

auf bcn ^Sacfrartb; bann nimmt er ein paar ^O^anfiofente aii§ bem ^iPeutcI,

boljrt neben fic^ em iJod? in bie (rrbc, ftcdt anidieincub einen \Jom ^^^ublitum

gen>ä|?lten Äcm hinein, bebecft il;n mit @rbe unb ipridjt eine 3auberformcl

barüber, auf ba§ ber f^txn treibe; in Sßirflic^feit ^at aber bei Schlauberger

einen bereits 5um Meinte angetriebenen S/ttn XKx\d^axxL 9)ann fä^rt er in

bem angefangenen ffunftjiüdf fort

©eim Slufnebmen biefcö Streifend seicht er biefen ^unäcbfl notbmalS in

ru^>iger 33etrequni3 uoi, fenft iLju öauri luic öuiaUt^ auf hcii cadraub, wohd
er i^n ge[d^idt mit einet ähnlich auiSfel|^cnben in ben Sadranb eingeroUtcu

Gelange Dertaufc^t, bie »on feinem krm einen SugenbM Devbedt bleibt,

iiMMattf er suerft ben Itopf ber 64llange ^eroorjüngeln lä^t unb bann erfl bie

ganje 6<hlange oorjeigt

Um ben berfl^mten .^BRansotrid'^ loar U fretttd^ für bfefen taq gef($e^!

m^renb nfimß^ ber f^tooiie SlnrarilfinfUer feinen 64tangenaouber allste

itnb ben l^imenben SRansofem ^(|er im €(l^o§ ber <^be »fi^nte, ^e ein

auf bem ^ofe ^erumfu^enbed $ä^^en bie frifct) aufgemüblte^e burd^«

fiöbert unb ben bereitiB angetriebenen {^rucbtfem ^eimlic^ feitw&rtiS in bie

16flf4^e )}erf(hleppt. ^en gefieberten ^teb ^abe ic^ in flagranti p^otograpbiert,

nwr- jebo<^ fc^abenfro^ genug, bem SJIagier bie 3(ufftärung ju üerfc^tceigcn,

alÄ er mit ganj ücrftiJrtem ®cfid;t ücrgeblic^ in ber locfern Grbe nac^ bem

anajcfcimtcn .^^cttt !icTumfpä|?lc. tröftctc ben tauten 3J?ann nur mit ber

fcbr iieiftrei(^cn ^cmerfung, bay cS nod) üiel toertooUcre ^inc^c jsinicL^eu

^immcl unb Grbe gebe, bie ebcnfo jpurlos^ ö€rf4>n)änben, n,>ic jcin iiiangDfcrn.

^em fa^renbcn Äünftler fd)ien ee nunmetjr in bem :^ofe bCiS beutfd)en Ätlub3

nidpt me^r rec^t geheuer oor^ufümmen; uielleid)t meinte er auc^, bag ic^ i^m

in ber ^eyeret über fei, »cnigficn« mac^ite er fid^ üuä bem ^anbtjo^ licgcnben

€iaul:e, inbem er mir giftig jurici; ,;3ir, 6ie roerben in ma|)cni)ajU4

@clb »crbicncn, aber 6ie luerben bamit niemalsS lebenbig nad) Gnglanb jurürf*

fet^n!" 2)a6 ed au^er (Sng(anb no4 anbere SAnber in (Suropa gibt, bleibt

ttfimli4 ben ^nbuS snmeiH unbefannt, unb i(t galt ganj geroi^ bei tHelen
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für einen @T}auffd|iteiber, mnn u( auf bte ^^rage, ob 2)eutf(^Ianb Um wäß
eine ^rooinj ton ^glanb fei, ^öflic^ft eT^iberte, bag bieiS fem«StDegd ber

%aU, fon^m bag 2)etttfd^iib fogoc teina^ noiift einmal fo gtoft fei »ie

(^ngianb.

S)er iccbcn enräfmtc ^V^inf^otrirf n?irb i'ibriflcn? in pcrf^icbcner Seife

auiSqefühvt. iHiii ubertafdjenbüen ift ba^? faft urpUH'UAe 4'>eti-''0ttt-''arf)l^H immer

^ö^erer t^fiän5cl?en ausS bem Äcm, trobei öie|e mit großer ©ebulb unb Äunft

in ben ßüUin ber t)om ©aufler jcircili^] barübcr cjcftülpteu Xuc^fe^en luiter*

9ebra(^t unb mit gefd^idicm Jpanbpriffe in bte locfcrc ßrbe geftcrft werben.

^Wan^c fotlen jebod) au& tnbijdjen 3lmeifcn einen Crtraft bereiten

icc(icl)cn, £)ec a »(getriebenen ^ruc^tfcimen tat)ad)lid) ju einem überrafd?cnb

[d^ueUeu ::2l^ad^^tum ucil^elfeu i'üii, iDobei man lud^t uercicfieii ^aii, ha^ im

inbifc^en iUima frtfc^ gefäter SHei« betett0 am jmeiten XaQt aurge^t! 9lu(^

tungef 9aiii6ii£ro^r fpne|t fo rafc^ in bie bag birmanifc^e Xptannen

9ur ^bciSfiiafe ttennrteilte {Delinquenten ft^t einer wiiDiberiie^lic^ empot*

tiNu^fenben )Bam6ii4n»Hpi|i^ fefl6tnto unb Don biefer na^ unb nwSf bnt^«

bo^n liegen, toot an^ no(b gütigen %a%U «btoeflf^e aRovteifttnfUet fertig

befommen foQen.

(Sin anbetet beliebtet 6<bau9fi(f ifl bei bec fogar fd^on ton

9leifenben toegcn bed unbegreiflid^en S3erfc^n?inben« eine« leibhaften SJienfc^en

oU IBetoeid für ba« UJorf)anbenfein unb SDBirten böserer pfndjifc^er, aber no<b

unbefannter Rräftc vierter 2)imenfion angefübrt »orben ifl, ebenfo roie bereit«

bie Xänje inbifcber ^mpelmdnner obne fic^tbarc 6cf)nur auf !Red^nung beä

£ti)rnoti-3muS gefegt mürben' ^tx S9a§fettri(! nnrft allcrbinciS beim erften

©e^cn ipeqen biefe-S [d)einbQr [pnriofen U'et|d)iinnbcu'ö einer Icbenbcn 'i'crfon

fo beunrutjigcnb, baß bie dinftltcbe C^eiftlic^fcit baö innidiautMi [oldicr Sunbcr

nocb tor ^unbert .V^^^^cn al« gottlos uerbct. Scfi iiberj cric^jridt looblieber

Uneingcn^eibtc, loenn eine \o jierlic^e pa[nr>e Teilnehmerin rait»irft, toie bie

bier abgebtlbetc junge Tamulin, bie oon ben SBunbermännem au« bct

lUittc ber 31^1*^111^^^ ^erau<?gelodt, troi^ ibvcu iul)teub gefpiclten 2Biber*

flanbe« getoaltfam in ein dk^ gejiedt uub buic^ bie enge Öffnung eineä nac^

unten ausgebauchten Aorbe« ge^n^ängt mürbe; übet biefen würbe bann ein

IDedet gefiülpt. ^lii jebem beliebigen fc^arfen langen ^Heiler irgenb einet 3*^
fd^ueit pillen (iefouf bie Sauberer unter gräBliilbem ®ef<bcei urilb bur^ bie

aXafd^en bet itorbgefli^^tet, rijlcn bann ben ^)e<fet ab, für^ten ben itotb um
unb loQlen ib» auf ber ^(en itante |in unb ^er. ^Idbli^ fiirattg einer Don

ber 9anbe fefl in bie SRitte bct f^einbar |ebt gan) leeren Storbet unb

trampelte barin terum, toöbi^enb fein SpieBgefeHe einer au« einem ^lafd^nfQrbi«

gefcbni^ten f^löte martburcbbobrenbe XÖne entlodte unb ein britter äugftlicb

umberlicf, al« ob er bie au« bcni Uorbe 3?cricf)iinmbcne fuc^e. S)et injioiftbett

oon ben 3»^^QweTn unterfud^te -Tcrfcl ttjurbe fc^liefelicb einen Slugenblicf

iineber ntr ben Siüxh ßeflülpt, au^3 bem bann bie gcfd}tcftc ?lfrpbatin iinver*

fe^rt l^ecuor((^lüpfte; natürlich ^atte fie i^n niemal« oerlaüen, fonbern in beßen
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bauchiger SBölbung toit ein ©ummiring jufammengcftümmt gelegen unb nur

bei jebem aU Stichwort geltenben Schrei ifjrcm [c^mieqfamen Äötper fd^ncll

eine anbete, aber rco^leinftubicrte Siegung gegeben, ]o baß bcr auf ben Schrei

folgenbe Sd)roerlfto6 freien $:ur(^gang fanb. ^äufig toirb bicfeS Äun}iftücf

auä) 1*0 au3gefül)rt, bafe bie ©auflerin nac^ jebcm <Sc^tt)crifti(^ eine blutä^nlid^e

glüffigfeit auS ben Äorbfugen ^crüorrieieln lä§t.

C^ne fc^cinbarcÄ Slutücrgiefecn barf eine cc^t inbif(^e SauberoorftcQung

nic^t fc^liegen, unb aUe ©aufter, bie fic^ Skbeln unb DMgel burc^ fleine £ö(^er

Perfd^vinbenlaffcn eines lebenden Iflä^d^eus.

fto§cn, bie tjon Äinb^eit an in SBangen, D^rcn unb anbeten Äörpctteilcn offen

gebalten finb, laffen auf Segelten butc^ neues -Wi^en bet Detnatbten Kanäle

ju allgemeinem Gntfe^en Slut babci fliegen. 5)ic 3<iubetfünftlet beffetet SItt

tjetf(^mä(>en jeboc^ aucb in ^nbien betattige ^öd^ft unäfl^etifc^ njitfcnbc

XticfiS; bie 3Jle^tja^l glaubt aber nic^t bcflebcn 5U fönnen, »enn fie nic^t

bad ^ublifum gehörig jum ©tufcln btingt. Unter ft^tecftic^em Sßürgen

eine Scbelle binuntetjufd^lingcn, bie tiam im 3)?agcn flingelt, üä) ein Sdjtuett

tuxä) ben gansen flörpet ^inbutc^juftoBen, ben ©riff abjubtec^en unb bie

Älingc am SHücfen miebet bctauiSjujie^en, eine ^anbooll M^nabeln unb

einen 3w^i^ii^fA^^n oerfc^lucfen unb nac^ einer falben 6tunbe bie auf
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bcn '^atitn gcrei(>tcn Diabcin triebet ^rau^su^olcn, berartige Dicnoenfi^cl ftnb

unb bleiben bie SicblingStäufd^ungen ber inbifd?en ^^u^^crer.

Sc^>r S3ebeutenbei5 leiftcn biefe S8urf(^?en auc^ im 2lu«tüfteln unb ^er*

jlcHen üon ©ebulbÄfpielen, bie bereit« aud) bei un5 als Unter^altunßgfpiele

nac^gca^mt merben. Stiele biefcr ©c^erjc berufen aDerbing« auf bcn lebhaften

ajluftcm ber ^yaferftruftur inbifc^er ^oljarten, toorin bie bort angebrachten

6(^nittc nic^^t erfcnnen finb. ^Ta« als ©(^lufeüignette abgcbilbctc 6tücf

^olj ifl j. S. üon ber ©teile, m ber 9ling ^ängt, bi« ju bcm 2o(^?, in bcm
baÄ ducr^olj ftedt, auÄcinanbergefd^nitten unb Id&t ficb mit gelinber Äraft*

anfhengung auiScinanbcrjtcben, »oran aber nicmanb benft, ber aufgeforbcrt

»irb, 3ting unb Duer^olj ton bem Älo^ $u entfernen.

8elbfl in fübinbi)*d?cn Xcmpcln werben oon süra^manen nicberen SRangeS

mpt^ologifc^e Segenben feit alten ^üttn burcb munbcrtätigc SJorricbtungen

illuftricrt, bie nid^t« anbereÄ al« p^pfifalifc^c Xafc^enfpiclcrapparate fmb. (sin

febr bejcicbnenbc« ©eifpiel biefer 2lrt ift

ber von bcn 9iaritätenl?änblcm Tantalus

cup getaufte flcinc S}ron3cbe(hcr, in bcm
bie iJigur einer ^galbgott^eit ftebt. bie als

?tmn!c ein flcincÄ ÄinD in ben 3lrmen b^lt.

güflt man biefen öe(ber

mit SBaffer, fo bleibt

c« barin fte^cn, gie§t

man ba« ©efäfe aber

hi& jum 9ianbe »oll, fo

entleert e« Fk^ plö&licb

unb Pcranfc^aulic^t ben

.^inbuS boS 3"^<JlTCten

ber SBaffer eine« ^od^angefc^njollenen ^yluffcg, burc^ ben ber ©ott äüifc^nu in

ber äierförperung einc5 neugeborenen ÄinbcS bin^^urd^getragen njcrben follte.

S)a ben uniDiffcnben ficutcn üon ^ebermirfungcn nic^t« bcfannt ifi, fo erft^cint

il^ncn bie Selbfientleerung n?ie ein 2öunber, bie eintritt, fobalb ba« SEBaffer

im Sec^er über ben 58eugungön?intel beS im unteren Xeil ber f^igur üer*

borgenen £»ebcnübrd?en5 bin^^ufftcigt; boS äBaffer fliegt bann in ein Ääftc^en

ah, auf bem ber Söunberbedjcr ju fteben pflegt.

^ag SlücriDunberbarfte an bcn SBorfü^rungen ber inbifc^en 3flu^cret

\d)tmt mir bie Xatfad^e ju fein, bafe felbft in '^ntitn rcifenbe SKänncr ber

aCBilfenfdjaft beim JÖctrac^tcn inbifc^er ^afc^cnfpielcrfunftftücfc ben SBalb üor

Säumen oft nocb n?eniger a\& anbcrc i'cutc gcfcben b^bcn; fie legten flc^ Don

i}0cnl;erein i^r Snftem beS Spiriti^mu^S jurcc^t unb bicUcn c« nic^t für möglich,

bafe gcn?agt Jocrbcn föiintc, bcn 3)icnfdjenüCTftanb burcb bic allcrgröbflen 3)littel

5U übertölpeln. 60 lüurbe mir t>on einem bcinabe unglaublicbcn Äunftftücf er«

5äblt, bcffcn Scljaupla^ eine ber unbcimlid^cn, alten büfteren ^yelMtcwI*

ballen genjcfcn mar, an bcnen ^nhiax fo rcic^ ift, unb bie burcb flacfernbc«

tr
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Sic^t brcnncnbcr .^ofCiSnufjfcrnc belcud^tet irurbc. 2)ic angeblid^ nur burc^

©uggcflion erflärbore Seiftung bcftanb barin, bafe ber 3)iagicr ein sufammcn*

gerolltcg njeißeS 6cil in bie £uft mxf, m eä fici fc^Jocbcn blieb; bann

flcttcrte ein Änabc taxan empor, ber fc^Uef?Uc^ in einer 2Bolfe „t)er|d}n?anb"!

2)cS ^ubcla Äern lag jebo^ barin, ba§ ber .^»intcrgrunb ber 33ü^ne burc^

f(^n>arjc Slenbfc^irme, bie hinter bic ficucbtfcuer geftcUt luaren, in licffteÄ

2)unfe( ge^üUt blieb; baburc^ fonnte ein fc^iuar^c;^ @eil, njoran bad roet^e %ou

befefitgt toax unb baiS einem »etfiedten @e^Ufen im aRoment beS Gmpot«

iverfeniS Übet einen im oberen Seil bed ^IfengemöIbeS onocbta^ten $afen

gesogen nnnbe, nic^t toa^cgenommen werben, unb ebenfotoenig ein fc^nKtr^eA

%ui^, boA «Mm oben l^entntecgekilTen mutbe, ott ber am (Snbe beiB loeigen

6trUtoS angelangte eetOfinfUer bort ein ^filoer^en abbrannte; babnr^ ent»

nri^blte {ub eine fo mfid^tig qnolmenbe Stanc^moUe, ba| ber Sfiim^^nS

auf ben fd^tvarsen €tri(f Obergern «nb gan| gemätli^ hinter bem Mtoarien

Sov^g lyioerfdi^tnben'' fOnnte.

Pe{ier(piel inbifdjer <&auUn.
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Siebentes Kapitel.

Die steinernen lüunder von IDawilipurani»

ic .^öauptftabt bcr ^^^räribcntfcfjaft "iDJabrag uerbanft iljxcn $Hcicf>tum n\d)t

allein bcm ^anbclöücrfcl;r burd; bic bnjclbft cin^ unb au^Iaufcnbcn 8ccs

baiupfcr, fohbcrn and) bcm au^gcbct>ntcn 5^ana(nc$, mit bc)tcn öitfc bic

^rac^tcjiitcr feit alten ^txUn an§ bem 25""crcn bc^ 2anbcS naä) 3)iabra3

gcf(^afft »erben.

3um 33efuc^ bcr ^clfcnbauten in ^kiuilipuram 509 \ä) bic ticrjc^ns

flünbiflc ita^nfabrt auf einem folc^en Äanal tro^ bcr bamit angeblich ftctö

tjcrfnüpften ^jicbergcfa^r einer auä Gifenba^n, Cdjfcnfarrcn unb nur einftünbigcr

9iubcrbootfaI;rt jufammengcfcOtcn ^kförbernng vor; sur See bort^in ju tommen

ift, obnjobl ber ^clfcnbcsirf fon 'iDiatüilipuram, '3){aniallapuram ober ^JcaJ^amalis

pur am Ü)icercSfiranbc liegt, ipcgen ber ^iffc unb Sanbbänfe nid^t mögli(^.

(rine :öootfal;rt in fübinbifd^cr '3)ionbnad)t b«t Jinmberbar ibyllifdic 9kijc,

5umal burd) ba^^ gclaffenc Tempo, in bem bic Schiffer bcn Äaljn pormart^

jict;en, fcbieben unb rubcrn; nnc luobltuenb ift bann bic bem moberncn

ilultnrmcnf(^cn fo feiten befeuerte "IDJut^e unb Welegcnbeit, einmal rcc^t rubig

mit fic^ allein jn fein, unbetäftigt burd; irgcnb eine (Bd;attenfeitc bcr bei un^S

äu ^anbc üblid^cn Tampffabrseuge! (^reilid), atlju ernftl;aft barf man feinen

©ebanfcn babci nic^t nad)bängen, um nid;t burcb bicfen @egcnfa§ mit unfcrcr

Scbenöircifc mit Sd)recfen iimbrjinncbmcn, bafe mir moberncn *iDicnf(^cn unfcr

Scben eigentlich red^t luenig leben unb bcr unbequemen .Uonjcntration auf ba5

eigene :^nnere faft unbcmu^t burd; unau'^gefelUe iktäubungcn auö bcm Sßcgc

5U gcl;cn fuc^cn. Un^ felbft in einem möglidift üppigen i)klimen 5U fcben,

bOfS ift baei ^k\, nac^ bcm mir am meiften ftrcben, unb jener prunflofe, cinfamc

9Bcg nad; innen, bcn bic 3citgcne|fcn bC'5 2cpboflc^5 befd;rittcn, tommt gerabc
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fo Quö bcr 3)Icbc, loic er bei ben ^iömcrn ber Äaiferjeit in SJergeffcns

^eit tarn.

%ixx eine folcbe bci'AauIic^e JHeife mufe man minbeften^ jloei ilälmc

mieten, einen für fic^ unb feine ^kifcflefetlfc^aft, ben anbercn für ben Äod^

unb beffen Äüd^e, foirie für benjenigen 2eil ber ^icncrfd^aft, bcffen SÄntticfenj

^eit auf bem |>errenbcDt nid^t perlangt mirb. 2öic ein beffcrcr curopäifd^er

^au«balt in ^n'tkn njcgen bcö ftet^ nur gans befd^ränften fieiftung^gcbietc^,

ba^ jeber ^'iener übers

nimmt, ein ma^re« ^eer

von Tienftbotenißeiftcm

nötig t;at, mufe man au(^

auf einer längeren öoot^

reife, um für einen

©entleman ju gelten unb

in jebcm leeren öungalo

ftanbe^gemäfe l;aufen ju

fönncn, eine ganse 3)?engc

ton iBürbenträgern biö

hinunter jum "Ü'afcbcr,

Sampenpu^cr unb ^unbc^

jungen mitncbmen.

^üx ben 3tuSflug

SU ben j'ieben ^agobcn" Hcifc unb Küdjcnboot bcs rcrfaffers.

pon 3)2an)ilipuram be^

gnügte ic^ mic^ neben bem .düd^cnperfonal mit meinem ^^aftotum, einem

pfiffigen Xamulcn, ber fic^ Jjatte Überreben laffcn, Gbrift ju inerben, unb

bcr in bcr Xaufe ^öd>ft gcfc^macflofermeife ben 9iufnamen 3cf"^ erbalten

t^attc. Söebcr für ©elb no(S) gute SBorte njoUte fid^ bcr braunfdjtüarje

fromme Änabe baju t>erftc^cn, »enigftenS für bie ^üt feiner 2)icnftleiftung

bei mir einen tueniger ^eiligen 9iamcn anjuncl^mcn, unb fo tonnte t& nid;t

Cjtniilifdjc 2I(fcrbaiicrn bei ^l^a^ras.
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ausbleiben, bafe mir ^in unb micbcr ein aufgebrachte^ /,3cfu§, m ftecfft bu

benn?" ober ähnliche Ärafttuorte über bic Sippen [prangen; in bcr 3lä^c bc^

jSquator!^ gerät curopäifc^cg Slut gar leitet in 2öa[lung.

2Bie flimmungStJoHe Sanbi'c^aftSbilbcr bietet bei fold^cn öootfa^rten bcr

Übergang bcr füllen <2tcmennad^t ju bcm rafd^ aufbämmernben farbenreidbcn

9)iorgen! ©Icic^ geifter^)aften (Bd^cmcn natjen unb ücrfchn.nnbcn bic ©(^attenrif^c

nadtcr, jur 3trbcit ge^enber 3(cfcrSleute in bem biegten ^)iebel, ben bie ftcigenbc

6onne mit fic^tlid^er 2ufl aufi'augt, bis bie 9lcfer in ftra^lenbem Sickte er*

glänjcn; jclbft auö njeitcr ^emc fann man bann bie plumpen üorjintflutlid^cn

pflüge ober richtiger ^afen crfennen, momit bcr ßrbbobcn nur aufgeriüen

wirb, bie Schollen aber nic^t umgelegt »erben fönnen. 2)ic 5iciSfelber rocrbcn

babci, bcr 93cmä)lerung wegen, möglici^ft terra ffenförmig angelegt, benn tcu

bcm C^rabc bcr 93c»äffcrung ^ängt bcr ^öc^ft unglcid^c Ertrag biefer ^^clbcr ab,

jnjifc^en bcncn t)crein}elte Gruppen »on ^^almpra^^almcn i^re malcrifcbeu

Slattfäc^cr augbreiten, ©enjäc^fc, bic für bie ©ingeborenen fafl nod^ ergiebiger

alg bie Äofog='ipalmcn fmb, ba fic i^ncn, neben S^dtx ais 5ia^rung«mittcl,.

Xobbp unb 2lrraf in rei(^>cn 'iDicngcn al8 Öctränfe verabreichen.

^ie (^clfenftabt '3)iamilipuram ift jroeifellod eine bcr wunberbarftcn

Stellen ganj 3"^^^"^; nirgenb« fällt auf ben bunflen Urfprung bc« bratt)ibi=

fc^cn Öauftilg unb feiner 3JJotiüc ein hcHcreS ^\ö)t, unb nirgcnb« umfängt uaS

einbring lieber al5 [}'\tr bcrHb^

glans einer ^tit, in bcr fiel;

überqucUcnbe Schaffciiigfraft

mit einem cinfalti^voUcu aber

hciBglü^c^^cn i^olf^glaubcn

ücrcintc. 2lUc bic auf tucitcr,

fanbigcr ^Uic^e scrftrcutcn,

burd;n)cg au« bcm folibcn Ur-

gcftcin l;crau>jgcmcifKttcu unb

bcäsl^alb eigentlich nidn alö

iBautcu ju bcjcichncnbcu JclS^

^tDci aus bcinfclbcu ^'elfcit Ijcraus^ctjauciic u.cmpcl übcrcinanber.
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mcrtc flammen au^ bcm ficbentcn 3af;r^unbcrt, bod^ bamal« betrcgtc fic^

ätrifc^cn iJincn baS (Getümmel cincö fröftigcn, grofecn, opfcrfrcubigcn S3olfc8,

njä^rcnb fic jcfet tot unb ücröbct tuie eine tcrgcffcnc SBclt bafle^cn, n?o

nur cfcl^aftc ÜReptilicn ton einem rauc^gefd^märsten ©d^Iupfminfet jum anbcrcn

(rie(^en; ob bicfer ^Ran^ toon barin angelegten geuem jerflörungöioütiger

^iobammcbaner, mic ^lurungjeb ein [ol^cr mar, ^errü^rt ober nur t)on ^ilgcr*

feuern, bie wärmen ober njilbe 3:ierc t)erf(^eu(^en folltcn, fann ^eute niemanb mc^r

fagen. 9iur reltgiöfen ßroeden gemeint, mürben biefc 3iäume urfprünglid^ ton

bubbljiflifc^en, fcineSmeg« »on bra^minifc^en ©teinmefeen gefd^affcn unb fmb

crft fpäter, nad^bem ba^ genjalttgc öra^mincntum ben reformiercnben Sub^

b^i«mu« mieber auä SSorberinbien ücrbrangt ^atte, Don ben ©iegcm mit S3a8s

Die ^clfcntempcl ron matoilipuram; 3ioif<t)cn ben palmYrapalmen ein üngamO^oI- '

reliefl tjiclarmiger bra^minifd^er ®ötterbilber unb mit 2ingam=3bolcn befefet

ttjorben. ^m ©cgenfa^ ^jierju traben in ben aul bem ad^tcn ^a^rljunbert

j^ammcnben ^elfentcmpcln üon Gttora aüe brei inbifc^en Äultc: bcr Sra^mi^

ni^muö, bcr 93ubbl)iemu3 unb ^f(^)aini5mu« ber 9?ad)tDelt tt)ol;lert?altenc SDenf*

mäler ^interlaffen.

^er bubb^iflifdie Urfprung ^iannlipuram« perrät fic^ in ben Slelicffricfen,

beren 3Jiotiüe faft burc^meg bie fonbcrbarcn fargäl;nli(^cn 3eacn bubbfjiftif^er

3lffetenmön(^e finb, unb bie fic^ über ben Eingängen ju ben tief in bie Reifen--

berge ^hineingetriebenen Ratten fowie ring« um bie au^ Oiranitblöcten beraub-

gearbeiteten ppramibcnförmigcn ober um ben Saum in bie Sänge geftrecfter

Tempel berw^^jic^c"- Tiefer au^ Stein gc^ucne, aber ^olsfd^niöerei

nacbabmenbc ^eaenfrie« murbc einer ber 3lu«gang-?punfte bramibifcber Sau^

weife, bie balb eine Überlabung mit figürlichem Sc^mucf annahm unb baburcb

einen unerfreulich ücrtoorrencn Ginbruif hervorbringt Ta§ biefc iöauart bcr
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affv)ri[(i^:babi)(om[d^cn ähnelt, ift crflärlid), wenn man jl^ an bic einfügen

^anbct^bejicbungcn jiDifd^cn ^^crficn unb 3"bicn «nb an bic ^crfunft aud^ ber

braroibii'dbcn Stämme auö norbmcftlid) ücn ^nbicn licgcnbcn afiatifdicn 0c:

bieten erinnert. 9lbcr »cld^cn Überfluß an ^^^bfln^^fic jcigen biefc ^Tcnfmälcr

j. ö. im 3>crglci(b mit bcn ^'nramibcn 9lgpptcn^, n?cnn man bicfc fürÜJionumcnte

gelten Iäi3t, unb nid^t torjiebt, fic für ricfenbaftc ftilificrtc ^^ballug: ober Singams

3boIe ju galten; über bicfcS intcreffantc Problem n?crbc id) in bem Äapitel

„^toflerien bc« Strajambunatb^^ipfet^" n?obt ncc^ au^fübrlic^er iprcdjen.

ift fd)n?er, einen Stanbpunft fmbcn, n>o man aud^ nur einige

ber auffaflcnbften Grfdf)einungcn bicfcr ^elfcntuclt gteid^jcitig übcrblicfcn fönntc,

bie ung 5U grensenloiem (Srftauncn über bic unenbli(bc bicr einfi »ermenbete

unb »erfd^menbetc SJiübc hinreisen. Scibft beim ©rfteigen bc« auf bcm 3«'

mapuram:2^cmpcl ebenfalls au^ bcm T>oflcn bcrauSgcbaucncn flcincrcn Xcm*

pcU, ber jc^t eine ^eu^tturmlatcrnc trflgt unb einen mciten 3lu§blid über

Öanb unb ©ee erlaubt, bleiben bic munbcrlicben, gewaltigen Stclicf« »erborgen,

bic üiclc (jclemänbc übcrtlcibcn. ^um .<Tampf auSsiebcnbe 3)JaÜen r>on *iDicns

fc^en^ unb Ticrgeftalten unb göttcrfcinblicbcn ^Tömonen, bic ©jenen auS bem

^elbengebidbt 3)Jababbarata, u?ic 5. 9(rjunag öufee, »erförpem follen, finb

ber ©egenftanb bicfcr ^cl^bilbcr, mäbrenb auf anbcrcn ^cliJblöcfcn in gigan?

tif(^en, tief in ba§ Cieftcin cingefcrbtcn !i?ettcrn auf bic SBclträtfcI bejflglid^c

Sprüche bubbbiftif(^cr ÜBci^bcit »erfünbct mcrbcn.

9lud^ bic (Stcinbilbcr ber al^ Säd^ter ber Xcmpcl aufgcftcllten bubbbi:

fiifc^cn 2egcnbcnticre, be§ l*ön>cn unb ©Icfanten, cntjiebcn fic^ bort oben unfcrcm

Slid. 2öobl aber fönnen n?ir t>on ber ;^öbc Ijcrab biö jum 3)?ccrftranbc feben;

aud^ bort b^t titancnbaftcr 33ilbncrtricb bic bafclbft umbcrlicgcnbcn mono:

litbifd)cn S3lödc ju fabcUiaftcn Tcmpclpmmiben umgeformt, in bereu büftercn

©cn?i?lbcn baä S^raufeu unb Stallen ber fteigcnbcn unb finfcnbcn ^lut, jeit^

weilig unterftü^t t>on bem 3Bogcngcbrüü tobcnbcr Crfane, bem in ber gröfeern

^elfenballc ftcbenbcn ricfcnbaftcn Öinganu C^ott^eitSbilbc einen ewig wibcr=

ballenbcn Sobgefang barbringt.

©pfcrfäitncbcn 5um i^cgicBcn &cr tinoiamOJ'oIf«
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(Eanjenbe deinpelmäbc^eii.

dichtes "KapiteL

Beim Brabmanem

'^g^^ tira ac^tjig Kilometer mcftmart^ t>on Ü)?abra^, in 5lcnb)(^cii>crani, einem

^^^L bcr ficben ^ciütjftcn iföaUfaljrtgpIä^c :3"i>icn8, ()attc id^ ba^ &[M,
"^^^ einen Srabmancn in Jjö^ercr ilkamtcnftcUung fcnncn lernen, ber

bie ^yrcunblic^fcit befafe, mic^ mö) unb nad) über allerlei mir 6i5 ba^in rätfcl;

^aftc Grfci^einungcn beS Sra^minentumö aufjuflärcn.

Äonb|"(^crocram mufete, gerabe lucil ic^ e^ unmittelbar na^ ^alja-

»alipur bcfucbte, einen überaus mirfiamen Icbcnbigcn (^^egcnfafe su bem bor^

tigcn fcrfteinerten 3nt:3n^icn bilbcn.

SDJan braud^t fein 3lr(^iteft ju )ein, um bei bem 33etra(3^tcn ber bran?i;

bif(bcn Xcmpelanlagcn immer neue, njenn au6) oft nur fleinlic^c Saueicien^

tümlic^fciten ju cntbecfcn. ^cbenfall!? bebauere \6) eS nid)t, baö \d) mid) burd> bic

ftcbenbe 9^ebenSart vieler Guropäer in ^nbien: „9ld^ m§, ein inbi)(^cr Xcmpcl

nebt aus wie ber anbere!" nicfit ab[(^)rccfcn liefe, möflli^ft t»icle ber;

felben ju bcfu(^cn. GS gc^t babei loic mit bem Grfteigcn von iöerggipfcln

innerhalb ein unb bcSi'elben GkbietcS: bic 5luöfic^t iton bem einen Gipfel

äbnclt sroor ber non einem anberen, ergänjt fie aber boc^ oft in übcrrafc^icnber

Üö'ciic. So tritt 5. JDobl nur bei memgcn braiüibiid>cn C^^cpuracs bie 3?ers

roenbunf^ jener aus bem bubbbiftifcbcn '-öauftil entlehnten liinglicben, fargä^u:

lieben ^JJJönc^Sjellcn, bie als Stil5cic^en bubbl;iftii(^cr ^cl^Jtempel^^ricfe in

i^Jaroilipuram auffallen, fo rein unb bcutlid) iinc in bcn ÖopuraS t)on 5lonbfd)e5

weram s" ^^flc, unb ic^ ftcl;e nid;t an, bcn bort in neun 3to(fiDcrfeu 200
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gu§ hc* aufficigcnben, tdjlaiif und etcl c^cfcinitcn ^crtumi für einen htt

fi^önften bcjci*ncn, bic icf) in ^nbien gefc^en ^bc.

Tic bcibcii .s>aupUcnipcl in Üonbfd^cmcram, von bencn Hx eine bem furc^it'

baren Sdniua, bcr anbete bcm (^iitiiicn Sil'c^mi oicbcili^Tt ift, Iicf|cn tJoHc fünf

Äilomcici mii feucinanber, luiiauc^ am bcftcn bic JluvCcl;nung bicfc^j xTrtc»

ei^>ellt, ber in alten 3^itcn glanäüolle ^kfibcnj bcd Cljola ^ Äömgrcid^c«

\oav, ^eute jebod^ fajl nnr no^ hfxsify ben fkxtzf/t htx Pilger itnb SaQfa^rei:

befte^t.

Site iiäf j{0nbf<j^eioeraiii ^fui^te, ftanben von beut legten S^ntyel^fle ^er

ito4 ein fMXot Xempelfarren in einer 6tra|ene(Ie, becen 9x0^ tbtn oh^

genommen wnvbe; bie nnge^enren, grell bemalten ober oergolbeten M ^ol)

gef<^ni|ten $ferbe nnb ^alUEdloen, fowie bie mit bunten ^(itterfcam befet^ten

%üifytx mxUn fe^ forgf&ltig fortgepadt, um bei bcm Urnjuge im näc^ften

^abre roieber mitjutuirfcn. 9inr ein [c^arfe^ 3lugc fonntc babei bie buntten

t^igurcn ber Icbcnfccn Xamulcn jnjifd^en ben fraufen, p^antaftifd^cn ©rfc^einungen

bcr Tiere imb ibrcr dh'xUx bcrauöfinben, btc ba-? 'Brcttcrcicriift bc^ ÄarrcnS nm-

geben, an] bcm iuabrcnb bcv J^f^JW^ciS bo^ JBilb bcr (^^pttbcit thront. 'iTic (Götter*

bitber mcrbcn für bicicn ^\v<td au& bcm Schlamm bciliiicr Ströme geformt,

bann an ber 8onuc i^ctrccfuct unb uralten ^orfc^riften cjcmafs aiuicvutjt, um

für bic ^Tauer bes [jcftce buid? 3^"^'<^rjprüdK ber ^ral,nuanen Xfcbcu su er^

Raiten; mö^ 9lblauf bcr gcfttage bleibt basj ^bol nid^t mehr Tränier nnb

aSo^nfi^ bcr ©ottljeit, fonbern »irb, al^ nunmehr »icbcr ircrtloicr loa, bei

auc^ tjon 9?id^tbra^manen berührt luerbeu barf, unter 'J)iu|'i{ unb Xiuftbarfeiten

in ben ^empelteid^ geworfen, um barin ju ^crfaden.

- iH gibt fanm ein fcltfamered 6(^auipicl, aU fo((^e0 {^eft, toenn ber

plnmpe lEarren tion ber glauben^cifrigen SSolfdmengc an ^uen bun) bie

meiten Senqpelonlagen gesogen wirb, mobd bie ^emyelelefanten mü^ ftrfiften

mit^lfen mftifen. Sei bem nngel^ren ®er&nf<l^ nnb S^nmult toftbrenb etned

folgen ^ransportc!^ ifi ed gar fein Sßnnber, ba& nnaufmtrffame, aufgeregte

ober alte ^ilflofe deute ^in|)o(pem unb unter bie wuchtigen Sagenrdber ge<

raten unb 5erquctf(^t Werben; bie angebli«^ im ^anatidmud bec^anc^enen ab«

fifbtUd^en Sclbfttötungen unter ben S^abcrn bcr Xcmpelfanen bürrtcn jumcift

auf berartigc IbuiliUf'Sfällc jurflcfuifübrcn fein. Taqciicn icf)iDcbcn L^cr fditrcbten

bis bor n)cnig ^^^brcii bei jcldicn ^efien tatjäd^li* i^ny^dv mit ^ilfe uon langen

33ambu'?ftangen um bic Marren bcntm, an bereu (inben fic mittelft (Stridcn

unb eifcrncr, bur* ihre 9^flcfcnmu0fcln (gebohrter .<öafcn aufc^cl^ängt lüutbcn.

3um ^^crbruB ber bral^minifdien $>inbu>^ juc^t bie engUid;4ubifc^e "^Joliict bcr=

artige S*n?in^tfcftc nnb abnlidie Sclbftouälcrcicn mebr unb mcbr ju ücr^

Innbern, um tatuid) C'cii .^iulauf ^u fLid-cii ^^]icn aUmalßd) jn pcrminbern,

bcr ftctö ben 2lu^bru(^ ober ein ilnfc^njcUcn auftecfenber 8cu(!^en im Ö^e*

folge ^at

^ie bem Sifcbnu getoibmete ^agobe in 5{onbfd^emeram ift hvxfi eine

^aOe mit 96 befonber« forgfälttg ani8 ai^cnolitl^blötfen gemei|elten Pfeilern
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au^gcscid^nct, an bcren ^^ac^fimS eine jener ^öd^ft merfroürbigcn Stcinfcttcn

friegcriic^cn 3c'^ftörungögelüftcn entgangen \)t, bic mit bcm gonjcn ^^empcl,

mit bem Tad) unb ben Säulen auö einem einjigcn fcliben geläbicct berauö^

gearbeitet unb pon ben bramibifc^cn iöaumciftcrn in(SrmangeIung ber Sefäl;igung,

religiöje 9tnfc^auungen in crl;abener lyormcnfteigcrung friftaüificrcn ju lafjen,

aU gans befonber^ fc^roierige Äünftelei für einen ^cri}orragcub anirbigcn 2^empcl:

fd^mucf gehalten mürben.

SBü^renb meiner 9Iufnabme biefer 9)ianbapam:,öalle taud^tc aU \vi\i--

fcmmene Belebung be0 Silben smifc^en ihr unb bem Xempclteic^ ein ^cU;

grauer Glefant auf, ber mit bcrjjencifeenben Xcncn um Dpfcrmünsen bettelte,

mid) aber burc^ feine 3ubringUc^feit faft in ben 2:empeltcic^ brängte; näc^ft

?)enare^ gilt ber Xempeltcid; öon ^onbfc^enteram für bic gefuc^tefte pon ben

fieben Ijciligen S3abeftättcn 3"^^^"^^ et" t)arin jcben ^erjcnigmunfd;

bcä 3}?enf(^en in Grfüüung geben läfet: Gntfünbigung, ÜJJad^t, 3"fri«^cn^eit

unb ©efunbbeit, ^ieic^tum, ©ele^rfamfcit unb alle fonftigen ölürfigtore [teilen

bem gläubigen 23abenben offen, poraui^gefe^t, bai3 er c^ an ben entfprec^enben

Cpfergaben nid^t fel;len läfet ^ättc mic^ ber Glefant irirflid) in ba^ Saffer

getrieben, fo rcärc \d) gemife in ^icrlcgcnbcit

gefommen, f(^nctt ju fagen, tra^ icb mir am innige

ften iDünfd^e. ^cbenfallö ift fein 3i>unber,

bafe bei folc^en ©aben ju geftjeiten gleid;3eitig

bi^ 5U breimal^unberttaufenb ÜÜJallfaln-cr in bie^

fem Xeid^e babcn, n?oburc^ ba^^ ^Ii^aficr bann

mehrere ^olL \)oä) ftcigt, ben mit fdiiiiad^cn

phpllfalifcbcn Äenntniffen au^gcrüftcten ^inbu^

natürlich nur ein 33en?eiä mcl;r für bie lounber^

baren ßigenf^aften bicfeö gottgemcil;ten DrtC'3 toirb.

^ie ^inbu5 fint> ba§ ein:

jige Äulturpolf, baä bei ber ur*

alten Vielgötterei perbliebcn ift,

»äbrcnb 6l;rifien^ wie 3ubcn=

tum, öubbljiSmuS unb ^^iam

biefe Sicligionen jum 3)ionot^ei!g;

mvLä ju uerebeln fudfjten; aber

menn auc^ ben ^n^icru bereits

taufcnb 3af;rc por bcm Gut:

f^c^cn bc^ CS^riftentumö bie ^ov-

ftcHung üon einer 2lknfd)iücrbung

ber ©ottbeit nic^t unbcfannt mar,

mufe boc^ bic Pielfac^ behauptete

mefentlic^e 9t^,nli(^fcit bes (S^ri.
^^^^^ ^^^.^.^ Konöfdjctpcram,

nentum^ fon?ol;l mit bem iöub^ öcmiclbcn ^'elKti tpic öcr ijaitsc ITcmpcl

bbiemu^ miemitbemöra^minens bcrausacarbcitct ift.

7*
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tum beftritten U)erben, ipobei natürUc^ unter :öra(;minentum nid^t ber gö^ens

Ueneriff^eMM nitb SCietglattben M mo^enten ^^ttbutinneS )tt loerfte^en ifl

Unter Sra^inentum tieifle^e id^ jene teine 2tfyct bec atifd^lSroberer SnMettf,

bie ben %%vi\tU* itnb 6d^Ianflenbienfl ber erflen Urbeloo^ec SnbienS verbcfingte

itnb bie ©niitblage ienec alten ^ecard^ t)on betf^ellofer ©eioalt nmtbe, bie ft^

Sttxtv Dot bem nnlviberflel^Hd^en 6ie(|e0sn9 beiS Snbien leformietenben SubbtiiSs

mufS fvm S^it^^ugte, aber f<l^fie|li<3^ mit ^i(fe ber K^gen Sittflrenttnfi, ber

9{efomtator ^ubb^a fei gar ntd^td anbereiS ali eine ^enMu^erbung ber bra^mints

fd^en @Dtt{^eit 9Bifd^nu gen7cfcn, übcriuanb unb überbauerte. !D2anc^e aulerüd^e

^inge ber inbtfd^en 5lulte, mie ^iojcnfranj unb gctvei^teS äBaffer, Sßei^nuK^ unb

©todfcngcläut, mögen in bic dmftUc^=fat^olifd^en ^icligiom^formcn übergegangen

fein, aber nicmanb fann bic unc^tii^cn Untcricbicbc ber ^'cbrcn übcrfcbcn. ^ie

liradminifc^c 9lcIigion ucriangt nicht, ßlcid) ber cl)riülic^cu, bcn ©tauben, baü

fic fclbü ober it)rc bciligcn ^nrficr, bic Slkba^ unb ^l>urana^, t>on C^ott ein--

gegeben feien; ebenfclrcnig fcnnt [ie einen ^icligioneftiftcr ober ein tird^lii^c^

Cbcrbaupt, ja, [ie verlangt nidit einmal gemcinic^aftlic^e gotte^bienfttid^e ^n-

badbt^übungen unb Weiängc, fcnbern übcrtäfU c^ einem jcbcn, Tidb mit feinem

('^ptte pritatim au^einanber.^ufc^cn. 3tud) bei Untcrfc^ieb jmifc^cn bcni cnergic^

lofcn, fataliftif(^eu ^-PeffimiömuiS, ber ba^ 'ii?cfen beS auiS bem Srat^mincn^

tum hervorgegangenen ^ubb^iSmud audmad^t, unb bem rüfligen äBirfeu^- unb

ltam)»Mmut be0 G^riflentttm« ffiHt fofoft in bie Xugen, obgleid^ ba0 et^ifc^e

(Skunbgebot beiB 9nbbii<mu9: ^et0 Ottted in benfen, ®ttte« }u fprec^en nnb

Oute« |u tun ben ^^lid^ SeH^tKn natflrli^ nt^ miberfprid^t

3n jtonbf4e»eram gtiUfte mir, einer ber mi^tigflen, feierlid^flen unb

ge^eimnidoollfiett finltui^^nbbingen beisniool^en, bie ber 6c^toabien^ tennt,

nnb no4 bain an einer fttr ^rov^fier im allgemeinen nid^t ingftngKd^en Opfer«

ftatte bi$t neben bem ^empelteif^ unter bem @d(atten t\nt» ^eiligen Bo»
SBaumc0, ©afe e^ [\d) luer um Sd^iwa^^^crchrung ^anbelt, jeigt ba§ ge»

lualtigc Öingom=3bpl, bie abgerunbetc Stcinfäule aU Bmboi ber Schöpfer*

natur bcö Ciotte^ Sc^itpa, ber baburd^ in feiner ert^abenften Q^orm a(3 'iDlabas

beöa, b. ff. atö $»ar sunäc^ft jerftijrenbe, aber jugleic^ mit ber Öabe bcS

^ 3öicbcrerfc^affcn'5 au^gcftattete Wpttt)eit tercbrt nnrb; aU
S^it^f" il^cicbseitig männlictjen unb Uiciblic^ien, aftiuen

unb paffii^cn Scbaffcn§fraft ift baö )i!ingam gciuö^nlicb,

felbft bei ben irin^igcn fübcrncn 2ingam'5 für ben ^>aux^-

fapctlengcbraud), inmitten cinc^^ anbcren ^sbot^, ber '^)om,

^^^^ angebracht, ba!§ al'3 Swnbol eben biefer gleid)5eitii-i n>eiblicb=

prcbuftiten 3d)afieii^^fäl;igfeit l'iababcfac^ aufjufaffen ift;^^^^ aber nid^t oft genug fann man fic^ baran erinnern, baß bic

€dpöpfungen ber bilbenben jtunfl ber l^inbier in Scjug auf

reftgiöfe ^inge nur ©^ntbote unb ©(eid^nijfe unb nid^t etttni bie materieflen

<M(^einuttgen felbfl aniS}ubrfidten oerfud^en. ^e ^^antafle ber ^inbud ifi leb«

l^aft genug, fe(b{l ava gans snfäfligen S^aturfpteten ein Siugam«9(bbilb ^ranS*
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jufinbcn; fo tüirb 5. 58. jcbcr Tsonncrfcil ober feufticjcr, ctiua

burc^ ihJaffcrgcmalt fonijc^ abgcjc^liffener Stein \>on ben ^inbuö

a(d Siitflam üere^ct. ^ie groge ^affe ^at freiKd^ bte etgenttici^e

Sebeutnng beS Singam Mrgeffen, unb für btefe ifl e0 totfäc^Hc^

Sttm toten getooiben.

S>ad 9ilb fteDt beit XugeitblUt bar, »0 bet Staune bem

Stngam but^ anbftd^tigef Segielen bedfelben mit b. ^. ge«

flftrtcv Sttttet, o|>fcf^ Me bei aOen itultiU^ttblttitgen bet $inbu9

als ein üon ber ^eilig geaci^teten Ru^ fiammenbeiS ^robuft eine tpefentlic^e ^oKe

fpielt. 3" bem bargefteflten gaHe »ar bemnad^ ba« D|?fer ni^t eine ber all-

täglichen .v)u(Mgunc;en, bie bOiS Singant buc(| Übergießen mit fettigem Q^an^tS-

traffer unb burc^ iöcftreucn mit 3Jtumcn unb 9kieförncm crfäbrt, fonbcm e^

ioÜte babur(^ bcn ^üünfcficn imb ."ocffnmuien ber 5lntiel)öniicn ber bcibcn

f feinen 5)?abd)cn 2üiebrucf gegeben luerbcn, bic iid) auf bcrcn fürjlic^ ftalt:

gefuubcnc y>evmäMung bcjogen; biefc Sünid)c iiipfeln barin, bafi ber (Jbebunb

bereinft in crftcr Öinie mit niännlid;cr Jiad;fommeni(^aft gcfegnct n^crbe, ein

SBunfc^, ber feine GrfKirung in bem juiu C>5efeö gctoorbencn 33raud» finbet,

baß nur ein männlicfcer 5iad)fommc bic Xrauerfeicrlid^feiten für abi^cfdncbene

SÖcrmanbte leiten unb bcii Scheiterhaufen, »üorauf bereu Seichen ücrbraunt

teerben, in $ranb fe^en barf.

fßot, ttfi^tenb unb nad^ blefem feierlichen Gchmfiden unb SegitSen bef

fitngam unb ^oni-^boletf mufi ber o|)fembe Sro^mane ^(blaut Stellen and

ben ^eiUgen 6i^ften ^er^M^^i bie ftd( auf ein g(fi(itu(e9 @^e(eben Ut

Sie^tt, toobei et, folonge et ni^t mit ber Oirfer^onblnng beMfiftigt ift, mit

in genau t»otgefd^tiebener SBeife imtergeMIagettett IBetnen, beren guIfCS^en

nach c^ben jeigen, nieberfi^en unb mähtenb bet 9ie)itationen mit feinen ginget« .

fpi(^n bie me^tetmfthnten 3bo(e nachbilben muß.

^ 8elbft ber l^öffel unb M @^efäß, »omit bie 0)>fets

ffüffigfeit über ba5 Singam gesoffen wirb, erinnern an rc^

JF ligicfe er [te Hungen; ber 3til bc5 crftcren [teilt bcn auf

j Scl}Iaiujcn rul;cuben C^^ott 'üiUfdhnu bar, nnihrenb bic Csinlage

von .Hupfcrftrcifcn in baö ^konjcqcTiif^ bic ii>creinigung ber

Xfd)amna mit bem heiligen OKmiicv, alfo eine fumbolifiertc

^i'crmäbluniT bcbentct, bic bem ilcnuer jugleich fagt, baß ba^

öcfaü in ÜÜlaliabab für feine ^ikftimmung gen-^eiht nnirbc.

"^ci einer fold;cn iiiubervermahlung h^nbclt ci^ fich 3U-

nädhft nur um eine üorlfiuftge Trauung, um eine aUerbingd

unIMbate Setlobung ber jungen Seute, bie ftdh nadh 9efd^(u6 ber beiberfeitigen

Altern unb beten 9etatet iu heiraten ^aben, fobalb fte etumchten fmb; flbet

biefe nrtd^tigfle 9(ngeUgenheit ber inbifd^ Itnitur benfe idh im fed^^nten

5ta)>itel nft^e SRitteiCungen su madhen.

3m SebeniSlauf iebe9 ^inbud, unb bor a0em natftrUdl bei ben Staliv»*

(anbiungen ber Sralhm^^nen, ifi jebe 5l(einigfeit burd^ uralte Sorfdhriften aufiS
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flcnaucftc gcrccielt, unb ein S3crftcB gegen bicS 3<^'^<^"*'^"ict^ unbcnfbar;

felbfi wenn 9lngc^örige bcr 33ra^mancnfaftc bcutjutage mä)t mc^r bcm

^rieflerbcrnfc obliegen, fcnbern bürgerUd>cn @en?crben na(fegcbcn, »ic j. 33.

unter bcn Äaufleuten unb 33camten 23rabmanen jablrcic^ vertreten fmb, gelten

für biefc bic ftrengen Sa^ungen ibrc^ Äaftcnritual^, bereu genaue Befolgung

ben i^orjug fiebert, bie njcifee £(^nur um Scbulter unb ^üfte tragen 5U bürfeu,

bie allein ben :ikabmancn jufcmmt; biefe«^ Stbjeic^en üerlei^t il^ncn überall eine

9lu^nal)möftellun9, fclbft im @efängniffe, roo bie Speiden für gefangene 5Jra^s

manen in einer befonberen 5lfld)e ton 33raljmaneu jubereitet merben unb roo

felbft bie einem Söraljmanen ctma üerorbneten

•iyrügel nur i^on Äaftengenoffen t?erabs

rcicf)t lucrbcn bürfen. 'X:k inbifc^e

3Jegicrung mufite fic^ nämli(^ t>or

etma 20 3a^r«n sur 3l>iebercins

fü^rung ber ^rügclftrafe

entf^liefeen, mcil beren

3lbfdhaffung üon %auU
peljcn ausgebeutet njor-

ben loar, um \\d) bur(^

'i^erübung fon (\ret?el--

tatcn auf StaatSfoften

beherbergen unb füttcni

IHJt .^^J^^S^^ A. laffen.

^^^k i \ '^^fPS^^Z. «fl^ '^^^ $ra[;mancnfafie

^^^^ E ' ^fl^h^S '^9^ ^^^^ ^^^^^

!^^^^^ ^^HL^' ^^^Bh W. anberen brei^auptfaften

j[^^Br mfF^ in }al;lreid)e, ebenfalls

ftreng i>oneinanber ge;

4 fc^iebenc Tfc^atis, b.

0ilben ober Seften, bie

Ud() bur(b mcbr ober

meniger buc^ftäblic^c

füllung ber ilaficngcfetc unterfcbciben. So »oirb §. SB. fcn bcn üorgefdbricbencn

brei täglid^cn 9icligionSübungcn nur bic am frü^eften ^Diorgen tatfäc^lic^ t>on

allen 3^rabmancn erfüllt, bagcgcn versiegten alle n?cnigcr ftreng Wefinntcn am
3lbcnb unb su aJiittag auf biefe bicr Stunben 3cit raubenben, ()öd^ft umftänb=

liefen 9lnbad[)tSt^crrid}tungen.

d;nc bis in bic Ictitcn Tiefen bicfeS großartigen, gcbcimnisüoUcn 3crc=

monicngebieteS einbringen 5u »rcUcn, möchte ic^ ii>cnit.iftenS in aller Äür5c

einige? ücn bcn Multuebanblungcn crsäblcn, bie in frübcfter '3)iorgenbämme=

rung beginnen, aber in bcm 3lugcnblicf bccnbct fein müffcn, iro ba§ junge

TagcSgcftirn am ^oriscntc cmporftcigt. iUcle 3"^if"t'cfiitJ)cr fönnen Biers

über von in ^nbicn Icbcnben (Europäern feine genauere IHu-^funft erlangen.

Setcnber Srat^mane.
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ba biefc l;au[i^ auijcudJt'J ihrer ii5llh>^n Uniriifcnbcit bic^bc^iu^lic^c ^^aflc» "lit

bcc Semcrfuug abfertigen: „3(d^^ btiij iii ja attcS ^umbu^ unb üetbre^teö 3^"9
imb ntd^t rnert, ba& man ftd^ bamtt bef^äftigt!"

@4i^on Me (Oiperftd^e Steinigung, »omit bie S^vemonfe auf ben Stufen

be< S^mpeltdti^ eUi0eIettet loirb, unb bie borauf fotgenbe SbtnMftouno ndt

tl^t bon berbcanntem {Dflnger heiliget 9ttnbet muB mit feietliiter 9Vu^ boll»

sogen »ecben, toohü, tt)fe flett für ben 4^lnbu, bie Stotetie gani glei^gftitig

unb nur bie bamit Derbunbene reUgUKe 3bee bon Gelang tfl; bal unfauberile

Saffer ift fflr bie ^inbu§ «ein, fobatb ed bur^ bieMmenmg <m feinen Utfimtng

reine teCigiftfe Sorfienungen emedft! 3(uf biefe förperüd^e Stetnigung fol^tbie

anböd^tigc unb nur S3rnl nianciiWnben erlaubte 93emalung ber@tim unb anbcrer

Körperteile mit ben %iiaU, ^^unbra« unb 9^amaÄ, ben üon mir bereit« im

fünften Äapitet au«fü^>rndi tcfdiricbenen SÄb^eid^cn ber betteffenben ®ott^>eiten.

•oieraHt irirb ber 'Scfnibctiriegcl glatt raficrt, irrbci üon ben ©^i^fotten jcborf>

in tct 3)Utte ciü lau^^er ^aarfc^opf au^qcjpürt nnib, ber fpfltcr ju einem bicfcn

jlnoten aufgetürmt irirb, bcmjcnigcn äbniid), ben ber ©ott Sd^iroa auf -Lnlb.-

liefen ^Earftc Hungen ju tragen pflegt, unb ber bie ^bcc nu^brücfcn foU, bafe

ber 93rabmane nad) feinem 3lbleben an biefem .v^aarbüf($cl mm C^iotte ©dbiroa

in bellen ^creid; cmporgejogeu iinrb, ohne gictd) ben ^inbiug minbercr Äaftcn

noi^mal« trgcnb ein (Srbcnbafein buid)mad)cu 511 ittiiffcn.

©0 Pcrbcicitet, begiiuU ber 93rabmane feine cigc]Ulid)Cii x)iubad)tvubuugcu,

bie auf 3ii(^t'Jöin^w^/ *>cnen bie ©rünbe unb Scsiebungcn biefcr fvmbolif^en

^anbtungen unbekannt finb, befrembenb, manchmal fogar brollig h>irfen.

SunAdM^ tvitb bad ^eilige 9aben?af)er mit ber ^o^Ien ^anb gefc^öpft, sunt

9Ritnbe geführt unb, falls 9. ber IBabenbe ein aßif^nume^ret ift, in 24

nHnsigen Portionen gntgeCnb auiSgef^Iflrft, toobei jebesmal einer ber 92amen

bet 24 ^famationen ausgerufen nnrb, in benen biefer (Sott auf (Srben förper«

U<( erfii^enen fein foO. tSHefe sa^(rei<IHn« got^ oerf^ieben gefiolteten Sler-

lOi^NTungen ein unb berfelben Gottheit trifft bie @<(ulb, »enn bem f[&<i^gen

Sefd^er bie inbifd^e Snpt^ologie mcl t^ermorrener unb fd^merperfldnbßd^er

oorfommt, al3 fie in 2BirfIi(^feit ift, unb »oburc^ mand^em bie Suft benommen

wirb, fid^ übcrfmnrt in bieä f(i^einbare Sabörint^ ju begeben. Sßor 33eginn

btefe« rituellen Xropfen^ed^ludfen« h)irb, aber ebenfalls ftetS mit gemeffener

äinbad[it, ber ^alS burd^ ®urgcln mit '!i'af^cr qcfi-iitbcrt imb obenfo rnliig

«nb forgfälttg bic -Wcinlgung be§ 3iäed)cni: mittelft Xuri^blafen^J von Vnft

^ltrct bie Ii^nftiucge ber 'i^^afe vorgenommen, wvbcx bic 'Jiafenflftgcl graintätifd>

mit Baumen unb 3<^i^icfingcr abtyec^fclnb sufümmengebrüdt n^crbcu; bierauf

fc^cpft ber 33rabmanc eine üorgefd^riebcne 9ln^abl t)on 3)ialcu tief 2ltem, ben

er folange nnc mögli* in ber Sunge jurüd§u halten fud}t. Sei biefcr Por-

bereitcten förperlidicn ^IJcintguna mnf^ aber beftänbig bie bef*auH(^c ©itjmeife

be§ 9^cIiaiDn§lcljrcr'5 mit uiitci.v 1 1 1 ^icnen Seinen beibehalten lücrben, unb

erft irenu alle biefe rbcicUuiigcu alebigt finb, barf ba5 ge^ieimniÄPofle,

pielbeutigc :ii>ortieiu ileml über bic kippen be« Sra^manen treten, bo« nid^t
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nur jcbc bcr .^auptijDttbcitcn bcr brcigctciltcn Gin|?cit Zrimurti, nämlid^

Srabma, ©cbima unb ih.Midjnu, fonbcrn au6) ba3 qrofec, unbcfanntc, ctüigc,

bcn gcfamtcn "iDiatroFc^^mu'S auebrücfcnbc SBcrt „Ce" anbcutcn feil. Tiefer

gctt>ic^)tii|cn 9lnrufunt? fclcjt bic cbcnio feierliche t»cn Grbc, £uft unb Gimmel.

Unter tiefen i^erncigungcu gegen Cften beginnt bann bie ^auptbanblung,

bic Scgrüfeung ber ^lorgcnrötc, bic mit ben anbad^t^fcUen 2i?crten beginnt:

„^d) ücrebrc bicfcn Slbglanj be'5 alleinigen S^öpfcr^, bcr in mir fromme !öe=

tracbtungen cntjünbet!" €elbft ber 3"l^<ilt t>[(t\tx eben genannten 9iebeft>cni

bung, bicfcr iöcgriff ber ©ottceücrebrung im 33ilbc ber aufge^enben 3cnne,

terförpert fic^ für ben Ä^inbu 5U einer eigenen OJottbeit; biefe Wajatri genannte

©öttin »üirb unter bcr Weftalt cine^ fcbcncn jungen 'iDiabc^enö rcrcbrt, bae

mit bcm fortfc^reitcnbcn Xagc jur Örcinn altert, n?obei fic^ ibre belle Haut-

farbe ftänbig bunfler fdnMrjt, unb auc^ bicfcr

03öttin »ibmct ber ^ra^mane befonbere „San-

bi)ä", @ebctc ober l'obgcfiingc, inbem er in

feiner ^Hesitation folgcnberma^en fertfäljrt: „^S^

unll je^t bic Sanbpa i">ofl5ichcn unb bic (Göttin

Wajatri anbeten! ^d) iriQ m'xd) baburd^ bcm

böc^ften '^i'cfen, bcm 23rabma, bcm 3"f*cgriff

aüe^ 3ein^, angenehm mad)cn, um ^Befreiung

t»cn meinen Sünben 5U erlangen."

tüürbc ein eigene^ Buä) geben, ben

Jlltc £ota aus Kupfer mit »weiteren 'i'crlauf ber rcligiöfen »ieinigung ber

berausgchämmcrtcn (Eier, unb SBrabmaucn fonjic bcffcn fd)lief;lic^)c Selbfttaufc

pfianjcnontamcTttcn. 3,,„. mit bcftimmtcn Wüffcn Über Mopf, ^-?.^ruft, 9<ücfen

unb (Sd)ultcr aue einer „^ota" genannten

93roni^c:, Äupfer= ober Silbcrfdialc unb anbere mit bcm 'iDIorgcngotte^bienft

pcrbunbcnc religiofc .{)anblungcn bur(fi5ugcl)cn; bic fonberbarftc, faft unglaub^

lid) flingcnbe Üü?af;rcgcl bicfcr 9lrt ift jcbod) bic 9ieinigungöförmlid^feit, bic

nötig loirb, menn ein ftrcng bcnfenber iBrabmanc bai^ Unglüd gel;abt l^at, \>on

einem Äaftenlofcn ober, traö cbenfo fc^limm, menn nid)t f^limmer ift, pon

einem Europäer berübrt 5U »oerben. S5?üfd)t fid^ felbft ber milbeftbcnfenbc

3}rabmane forglicb bic ^»anb, bic toir ibm ctioa beim Slbfc^ieb in ^crjlidbcr

^reunbfdbaft gcbrürft haben, fo muft ein ftrenggläubigcr 25rahmanc in

feinem inbrünftigen 3?erlangcn nad) griinblid>crer 'Heinigung eine ganj bcs

fonberS n?irffamc perfertigen unb hinuntcrfd^lurfen, für bic cbenfall!? nur

^^robuftc bcr heiligen Sliih in 33etra(bt fommen: rohe unb geflärtc i^utter,

rcciÄcr, loeifeer Ahihfäfc unb gebörrtcr, jerpulvcrter 5lul;büngcr nebft 5lfcf>e

ton ocrbranntcm .Hubbünger jum fdilici'>Iid)en Ükftäubcn bcr jicrlic^ gebrcbtcu

Dicinigung-jpille; biefe 'JDuitcrialien trägt ein fcld)er ^Heinigung«fanatifcr jeber:

jeit in einer fünfteiligen, au« ilkonsc gearbeiteten ^Tofe in ben galten feinet

li^enbenfc^ursc^ bei fic^. 3lud) mein bereit? genannter ©aftfrcunb '.li>i*^n?anat^a

9linar, einer bcr aufgcflärteftcn 'i^rabmancn, bic id) fcnnc, empfing mid^

j Google



105

niemals toor feinein '5^abc ober tor Ü^ccnbiiiuiu] iciner in flrena ritiiater

gorm eingenommenen erficn ^DJiabl^cit mit» imd)U gar fein s^ihi baran^^, baft

er, bem Alaftenjipang folgcnb, nad> meinem 3lti[dneb inu^ icinein »(Seim mit nd}

unb feinem ^aufe aflerfei rcligiöfc ^Jeinigungi^proscbuvcn iiciiicl^men rnüfie.

®{e (?ntircrtuni3 i^on D^almmtv^mittcln bur(^ bie Tiäht t?on faftcnlofcn

Tniriivi ober (Juroräcrn qctit ciftaunlicfi trcit; bie c?flnjc ^DJJaM^cit cinc>^ ^lkal>-

liiaiicu luiiD uuyciiieBbai uuö mu^ fciUj<.iDiH[eu iucrbcn, lücnu audj nui tci

Schatten cincS ©urcpdcr« borütcr hinglitt. 3lm Joeitcften gc^en in biefcr

^infic^t toD^i bie SRitglteber ber befonberd j^rengbenlenben ^iffd^u^Sefte, bie

j. ^. bie gan^e diet^labung einc9 JtaranMiiienjugeiS adS tjentnreinigt betrachten

unb ben ^oriad f<(eitlett, loenn ein Itafienfofer and^ nur einen einzigen ber

auf bie StamtlMätn aufgepaAen 9lei<fddfe )9on au|en angetafiet \fcA\ Aod^-

0eWne, 25ffe^ Nabeln ober gar StrinfflefAge sn aOgemeinem @e6rau4i^, tvie

). 9. bie bei unS flbtiti^en Sierfeibel, n^dren ffir ben ^inbu bcmnac^ ganj nn«

benfbar; nic^t ber ®eban!e an Unfankrfeit ober Slnftednng ifi bobci mag»

gebenb^ fonbem bie Ungetvil^t, ob [ic nidn bereits non einem ^Iiicnjc^en

nicberer Äafte ober gar ton einem Guropäer gebraucht toorbcn finb. 8clbft

ber bcvacftcftc Aufi fAfcppt be>?t-)d!^ c.wd^ ]kH> mbm feiner Sürbc iiprf> hMi^c

äum Kod;cii, Bvoiicü inib *ii ben ceUgiöfen Segielungett erforbcrlic^cu

fdl^tveren -üron^cgcfaBc mit nd) Denim.

3[n ber äßol^nung bC'? (genannten ^-ikalnnancn burfte idi nidit ^tüanc^IoS

in alle Diäumc gelten, fonbecn mic^ nur in einer öallc im erften <Siodircrf

Qutlialtcn; fte fttcß an einen gebecften Öanq, ber riug^ um ben offenen ,\>of

bc^ Wcbäubce: i)evuui|Ui)ite. (5ine taniulifdic '3?ienerin, bie mit iljrcm alici

Uebften fleineu iüabv auf ber tSrbc fauertc unb auf einer ber üblichen, aiuS

{»ei mnben Snfl^ifietnen j^ergefteUten tragbaren ^anbmfi^ien ißei^en ^erHei»

nerte, mftt natfottd^, ebenfo toie ein Söc^terc^en be0 Sraj^monen nnb ein

^ar anbere loeibtii^e SBefen, bei meinem l&ffd^einen 9lei§aud ne^men^ unb

fte maren nur Mtoer ju ikberreben/ i^re flftte be^nbe^atten.

3)er irotä meines SefudM in bem 8ra^manen^ufe toar etnod beftfater
'

92atur. SBd^renb ber Sra^mane mid^ in ben Sinlagen bes @(i(inKitem))e(9

krumfü^rte, ^atte \6 l^ie vnb ba @ru^en oon ^emyeintäbd^en^ r>on ^ttoa

SDafiJ^, crblidt, bic mir jmar neugierig nad^fc^auten, aber ftet^ bie glud()t cr^

griffen, fobalb \ä) mic^ i^inen nähern »crfuc^te. ^JDJein Sra^niane tfcrfic^crtc

mir, ba§ fic fc^>r in ber .5icd)[d)atjung bcö "^^oih^ ftnfen ttjürbcn, n^enn fic ber

ton mir erbetenen ©cfäliiijfcit citi'>riid)en unb fid) vpti mir abfontcrieien

liefen. !^reifl unb bidfcllui, iine man c-:^ — fd) n?cir, nid)t, ob id) iac^n toll

„tciber* — bnrcf) SBcItrcijen Wirb, fdilug id; bem gern ju jcber ^Uf^^lciftuui]

bereiten 33rül;mancn ben ^öd^ft finnreic^en 3tu5iDeg vor, bie {^ottiiciucibtcn

Sängerinnen im cKlieimcn in feine ^ritatmobnung fommcn ui (aifeu, m fie

mir geilen annclimbarc» ^oucrar nidjt mir einen ibrer beiliiicn 9icig?n 3um

befteu geben, foubcrn auch ungeftört ju cmcm ÜJilbc [i^cn [oitiucu. Unbebac^t-

famertocifc fügte ic^ f^crscnb (nn^u^ er möge aber fo gut fein, bic Scflen
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unb S(^Dnftcn ju bcftcttcn, bic in bcm SaKcttfcrv^ be3 Xcmpcl^ aufju^

treiben feien.

^ätte idf bicfcn begreifHd^en 2Bun)(^ lieber nic^t gcäufeert! ^ättc \ä)

ipcnigften« »erfuc^t, bei ber 3luömufterung fclbft jugcgcn ju fein! SBo^i mit

bcr %b^\ä)t, mir bic taftfefteften unb bcn?ä^rteftcn i>Drtän5erinncn sujufübren,

unb cntfpred)enb bcr bei 3tnatcn jicmlic^ ücrbrcitctcn Slnfc^auung, bafe

n>eibli(^cr Sc^önbeit runblic^c Äörpcrfüfle flcbört, erfd^icnen mä) langem

Si^arten ein paar Xamulinnen, bic bereit« feit einiger 3cit „an^ bcm Sc^nciber"

SU fein fc^iencn unb benen eine nacbbaltigc Äur in 3)iaricnbab gemife rec^t

mcrfen, ba§ icb c« mit ein paar ^od^angefcbenen 9tltmciftcrinncn bcr Xcmpcl:

tanjfunft ju tun ^attc.

• ^icfe feierlid) fd^munguoHcn Xansüorfübrungcn, mefjr aber n?obt nod^

mein ^anticren mit ber pbotograpbifc^cn Äamcra, locfte nac^ unb na^ fämt=

lid^e 3n|"«itKn bc^ 93rabmanenbaufe« bc^bci, unb aucb hinter bcm ®ittcr cincö

^enftcr« in bcm ^^rijucngcmad; bli^tc ab unb ju ba« ^^eucr buntlcr 9lugcn bcrüor.

'^d) erriet, bafe bort nod) eine bcbcutcnbcrc *ipcrfon aU bic bcrciti? antt?cfcnbcn

Xöd^tcr unb ^auebicncrinncu regen 9lntcil an bcn fid^ t?or bcm ^yenftcr

abfpielenben unerbortcu l^orgängen ju nehmen gerubte. ilurj entfcbicffen,

bot id? aud; um bic Gl;re, bic bintcr bcm C^Htter vermutete gnäbigc grau

©rabmancn - 0emal;lin auf meine 'i)JIattc bannen ju bürfcn, crbielt aber

tfon bcm 'ikabmancn bic bctrübcnbc 9lntiitort: „3)ieine %ra]i ift fürslic^ gc=

ftcrbcn!" .^Mcrbci iparf id) lyobl unirillfitrlid; einen jicmlicb Piclfagcnbcn fra^

genbcn iUid nadj bcm vergitterten Jvcnftcr, benn bcr 'Ikabmanc rüdte al«-

balb, menn aud; ctiuae verlegen, mit bcm Gicftänbniö beraum, bafe ibm jur 3cit

Srat{maucnfdmiUe.

SUträglid) gerocfcn

märe. "iDicin (>iaft:

freunb, bcr etmaö

beftürst über meine

nicbt vcrJjcbltc &it-

täufc^ung fc^ien, loicS

auf bic foftbaren

j5u§- unb^anbgelcnfs

fpangen unb bic rci:

jenb jifelicrtc 0olb:

platte bin, bic ba5

.t>aupt bcr auf bcm
Öilbc (e. 97) linfö^

^^anjcnbcn bebcdtc,

unb audb au« bcr

SBürbe, mit ber bic

fiattlic^en ^amen
il;rc Xanjfd^rittc au«;

führten, fonnte ic^>
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bie 8cl)iucftcr [einer ^rflu bic Sirtfc^oft füln-c, bic er, lotmlb bic Traiterjcit

um fei, mabrf^icinncf? cbcnfatl'? heiraten iDürbe, ba fein .'binbumann unbcireibt

bleiben ioüc; bic Sli'fetcu-Scücn, bie ben gceuben ber ö^c cnti'agcn, bilben bie

einzige Slu^^nabmc üon bicjer :Hcgc[.

crfucbie ben Sral^ntaiten, ber ncdi immer in bcm ^luiiciigemaci^ »er*

fie<ften öciua^Un in spe meine crgcbcnftcn GinpfebUiUijcii mit ber äJitte jU

übemtittcln, mir ju einem ^orträt ju fi^cn, crranfl aber erfl naö) einem

tMt^vett ^agel tram able^neitben 5!ör6eit bie etloxM^, bie hmmt ^ame, febod^

nur inmitten bet ganzen S<imi(ic, abbilben in bflrfen; oieQei(!^t glaubte fte,

ba| eine brol^be ®efa^ in ®efenf<^aft (eistet ftbetfianben toetben fann

a(d oOein. S)a bie beiben S^iM^ter bed Sm^anen gerabe bei einem Stett»

\iflUl mit 9o^nen ati gAi^Imittel befi^Aftigt MHtren, ergab {t^ bie ®nip4)ienmg

gani von felbfi.

^er Sra^mane ^attefür bie ^(ufna^me einen bCenbenbtDei^cn SRuffelinf^ttf}

angelegt, unb f(^icfte [i^ an, feine Sd^n^agertn anB ibrem 6knia^ ju mit

^erauiSjufü^ren. wjar barauf gefaxt, bafe ba« berjcitige {^räulein SSijcfraii

fp fanft unb ru^ig auf ber ^i(bffc1rf)c crfc^ctncn würbe, mic bieg eine norbs

inbifcbc ^inbnmtn ficf crltrh cictan bilttc. ^l>ic betreffen n>nr be<?fiatb, al§

burd^ bie %üx, bic ber ^ih alnnanc faum geöffnet ^atte, eine nur mittcigrofec, aber

tt»aJ>rl?aft fraftfiro^cnbc junge ^amuUn wie au§ einer ^iftole gefc^offen auf

mi(f) losgerannt fam, btdit t)or mir .^alt ntad^te unb midb mit beinahe »mlbcn

©liefen fcft anfa^. So jtanb [ie ba, tok au^ 33couje gcgoffen, unb für(^>te,

bnft id) im crftcn 3lugcubli(f Dox lauter 3?erblüfft^eit ben ^lunb unjiem(id)

tvi:i auiljcii'crrt babe. 3^ tüi\ad)\\d.) tjon biefer Temvc r nncntsprcbe fo

ubcrra)c^t, baß i4> faum auf bie ^"insclbeitcn ber uugciöü^nlid^cu (iiid)ciuuug

ad^ten bermoi^te, auf i^r bunfelroteiS, xdä) mit @oIb befiidted ^äcfc^en

nnb i^ (utjftrmetigef i&tmah unter einem feibenen 3:u^ in ^fleret toter

Zfimmg; aut^ t^re ©d^mmfoet^ierungen, befonbeift bie ber $&§e unb

iDaren mm l^ortagenber Sd^Bnl^t

Sofl tro|ig, aber obne iHei UmfiSnbe na^ bie ^ame ben 9lai( ein^ ben

t(( ifir notfi^Ittg, sudte bei ber SCnfnal^me mit feiner SSimper, ft^rang aber,

fobalb mein ,,feTtig^ erflang, tmä^ot unb citte, ol^ne fi^ anfinl^alten ober

noc^ einmal nac^ mir umsufe^en, mie ein fc^eueS 9ie^ tt^ibtx in i^re ©tube.

Ob ber 3Btberftrett iunfd^en grunbfö^lic^er 2lbneigung gegen jeben (Surcvaer

unb 97a^giebigFeit c^tc^tn bie äBünfc^e be^ ©ra^manen, ittifti^en abergläubifiber

3d)eu ror bcm ^botocirap^ierttperben unb ber ^ieugier, and) einmal ju er=

fahren, iric biee 'i'crgnücjcn idimedc, ober cb qav ^ttlcib mit meinem in^

ftanbigen Öebettle ibr balb fpröbc^, ^alb fceuubUt^eä ä3ene|?men öerank&t

^at, oermag id} ni^t su enträtfeln.
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neuntes Kapitel.

3n der lleisamstadl

n ircntg anbeten G5rofjftäbtcn bc*5 britifc^en ^n^icnS trifft man fo aufecr- i

orbcntlii^ feiten einen anbcrcn CSuropaer unb (lat man fo fe^r ba§ Ciefübl,

auf fritifc^em 33eben ju »uanbcln, ipic in ber ^auptftabt beä 9icifam5

ober, in englifd;ev Sd;rcibiucife, be^ 9ii5amö tcn ^cibrabab. Hcinem Menncr

inbifc^ier 3"ft<in^c ift eö unbcfannt, njic tief gerabc in bcm großen, an @olb,

Gbclfteincn unb Hellten rcid;en Staate .^eibrabab ber §afe gegen bie cnglif(bc

^remb^crrfcbaft bei ^^ürft unb Volt unter fdicinbarcr lOopaUtät immer ncd^

fortglimmt, ein ^a^, ber tineberfjclt ganj unter^üüt ju Xagc getreten ift, fo

5. 33. burc^ bag ieftrcben, bie eigene 9lrmcc burc^ franjöfifd^c flatt englifc^c

Cffijierc auöjubilben unb bur(^ bag Jfeniblciben bc« Dicifam^ bei ber 3lnfunft be«

^rinjen üon 2Bale^ in 'Sombai); axid) bafe bcm ruffif^cn 2:ljronfclgcr bei feiner

9leife ein Sefud) ^eibrabab'5 i^on feiten cnglifdjer 23el;örben nid^t auf ba;*
'

9kifeprogramm gcfc^U tuurbe, l;at 9lufmerf)amc befrembet.

2)ie ganje ©egcnb um ^eibrabab, ju bcutfc^ „öönjenfiabt", ifl ber

Sc^aupla^ n?id)tigcr '^cgebenkitcn unb bcrcifc^er Sagen: üon ber ^ö^c grüßt

unö eine gelfcnfeftung, bie altbcrü^mte ^iamantenftabt ©olfonba mit ibrcn

prunfüollcn Äc^nig^gräbcrn, im <Qintcrgrunbc breitet [\6) baö ipaffenftarrcnbc

Heerlager bei Sifanbrabab au^, luol^l baö größte, ba^ bie Gnglänbcr in

^nbicn luiben, unb nid)t ireit bavon befinben fidj bic ^^rümmer cine^ 9täubcr=

ncfte'5 bcäs bcrüd}tigtcn 3)iabrattcnbclbcn ^J)tcrari diao, bcffen grillenhafte ^^or*

liebe für ba3 3d)ad)fpicl benjcuigcn unter feinen öefangcnen, bie i^n barin

matt 5u fetten ticrmcd)ten, ba^^ i.'cben rettete, luä^renb rterlicrcnbc Spieler t?on

ben '^i^äüen bcx^ Sd^loffciä geftürst nnirbcn. ^ünuabr, mc^r auf bic Spifec fann

Spiclleibenid;afl lucbl uidjt getrieben lucrbcn!

I
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'l>on teil l.'MjOiH) Lii!Uiiohncr!i bcr 3lat>t ^ciDrabdÖ ifi tk übcrgrcfie

3We^>r^>cit aller i>crncl)men niobammcbauijc^, luic bcr „9icifam" [elbü; biefcr

^itcl, bcr äu bcutfc^ etwa fclbflänbiiier 33ijcfDnig bebeutet, tüurbe bcm Urciifcl

eines Äabi auö S3u(^ara üom ©ro^ '^JJoqut tcrlie^cn, bcffen So^u bem ^elani

ben ^ienft crnjlefen ^attc, bic '}}iabrattCTt, bic n^^^brltc^ftcn ^cinbc bcr

'JJfolpammcbaucr in ^^t^ic^t^ fl"f^ .'öaupt jd)laijen. Xcr foQc ,Kamc beö

{^ürfien ifl aber iiodj ftanflüüUcr, tcnu er lautet: 2(faf 3J?usanur 2J?umulif,

S»eifam=uI=3WuIf, 3?etfam5Ub»battItt^, iWa^ttab 3»io 9la^)bub 9tli Äa^n ^a\)at>nt

'^tul) ^mq. ^e^r al^ ^e^n aRiflioneit Setoo^er jä^lt ba0 biefe^

Oürfleit itiib ftelft bamit ben bebeutenbflen unter ben inbif$en SSafaOenftaaten

(SnfllanbaS bar.

SBir treffen es (tfinfH^, nfimti^ gerabe bie fflr ben S^Cam feflß^fle Seit

bc« Sal^d; boiS neuntfigige gafUn bed 9Ro|Ktrrem tstrb b^ute bnr^ etn firoBeS

^fl beenbet, bad <Srinnerun§dfefl an ben ^ob ^{faw9 unb 4^u{feiniS, ber

beiben 6ö^ne ^iis, beS Sci^nieflerfo^neg bed ^ropb^ten, bie im jlampfc (\tc\tn

Hc fiinnilifc^cn ficbammebaner unter ©ultan ^)ajib im ^affxt 680 in ber

S(^la(^t üon Äerbela ficien. ^eute ifl ber mid^tiflc Xag, ii>ü bie prunfüolle grofee

^un^ar^^rojeffion fiattpnbet, in ber bie ^atme beS ^ropljeten burc^ bic Straften

bcr Stabt qefübrt nnrb, inn biv? fanatiid)c tk^lt H-? 5um rafcnbcn Toben }U ent=

iücfcn. Spangen .'gcr^cn^ fdjlcic^cn bie tuabniutniien ^inbusi um^er — ttje^ie

i^nen, menn fie ^eute i^rcn aufgeregten muiclmannift^cn 3J?itbürgem begegnen!

9Bir ücrlaffcn unfer (>kftbau^, ba^^, cbcufo lüie bic mit einem ^^cftungS*

»all umgebene 'Ikfibenj bes^ eugli)4icn (^cfnnbten unb bic Üi>obnuniien ber

anbcren ©urovacr in .^eibrabab, in bcr ^iUnftabt Xjdiabar Wl;at ücqt, iMcr

Kilometer abjcits bcr Stabt. bcr "9iäbe bcfinben fi^ einige '^lapici- unb

SaumiucUcnfabrifcn, uui) ba^ ikaibcitcii uiiD i'luvtämmen ber 23aumU)oUeufloden

ifl eine 3lufgabe, ber fic^ bie HRot^ammebaner mit Vorliebe sutoenben, ttfi^^enb

fie att ^nbler ^arfümerien, Sc^mudioaren nnb befmtbetS ^uwefen bevor»

sugen; ^ier im Staate ^eibrabab mar ja einfl ber ^aupt^anbelspla^ für

bie diamanten gnbienl, bie im na^en ®p(!imba ftonflboll gefd^ttffen tDurben,

M biefe 9laturfi$S|}e in Snbfen nod^ nici^t fo bergriffen toaren, tt)ie beutsutage.

überall toirb toegen M SeM gefeiert, nnb be^balb berrf<bt beute

SabbatfKOe in ben ffabrilen toie auf ben ^Ibem, fei ed aud gfrOmm{g!eit, fei

t$ au'5 Aurd^t.

aöir überf(^reiten ben '^Infi auf granitner tjielbogiger 93rü(fe, bic feit

1830 biefen in ber 9iegeniett M iMfferreic^eren Buflug beS 5liftna überfpannt.

Unten am fcid^ten Ufer fommen unb ge^en bie (Siefanten au^ bem 3}Mr[lall

bc^ 9lciiam^, um mit ©anb unb ?lfcf)C, mit .^ilfc rieuLicv 33cfcn nnb balbtcrtcr

.Upfcenüjfe g£ünbli(^ abgescheuert ju rocrbcn, cbc ilirc ^artc .*öaut pm
^cfic acfAminft irirb. ^ic Stanbplätsc bicfer (flcfantcn in ben .öbfcn bcö

9?cifamra(aftc^5 bieten namcntlidi bnrd) ba^ breUiiic i8encl;men bcr jnnAcu

(Jlcfaniiiii ilber unb il;ccc bciorgteu i'iüttei- uncrfc^öpfUd^en Stüff auv tSvtjötinnq:

babei l;at man oft, gerabe wie beim ©pielen junger ^unbe, t>a& (^kfü^l, al^
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Mttcn bie Xicrc eine Sl^nung ^aüon, ttie too^ttätig fie auf bod mcnid?U(^e

SWit Ieu(^tcnbcni SHot unb ©cl& njcibeu nac^ üclltuadjicm S3abc 3tini,

9)üffe( imb D^ren ber ^id^äutev tn aSeTlel Sbt^ent ntxikxt, tuoburc^ jugleic^

bie ^ttntseic^en »erfpottet iDCtbeit foQen, mit beneit bie bra^mintfc^en hinbin»

ftd^ ttiib i^e STempelelefanten bemoCeit, betiti fieargett mflffeit bie anbenS«

gläubigen 9Rttb&rger ttetben, ido immeT t9 onge^ 9}atfltli(^ ifiii^eit fid^ Uefe

bafflt an onberen Orten, tpo bie WltAUm» in ber SRinbeiia^I finb, bnc^
kimUc^ed Hnbinben von Sd^meinen in ben Sor^ftfen ber 9Rof<^een ober ä^nlv^
finnige älufmerffamfeitcn.

9la(^ ber $}cmalung n>crbcn bic ©lefantcn aufgesäumt. 9uf ben Äopf
fornrnt eine ricftgc Äappe, f(^arIü4>rot mit golbncr Sorte, auf ben 9iü(fen eine

cbcnfol(|»c Tccfc mit rcidbcr G5oIbfti(ferci; ^Tutjcnbe ton .v^äiibcn finb bebilfUcb,

auf bicfcn iHüdcn bann bie uiu^'bcucrcn, ani Silber uub l^iclb getriebenen

^aubabfcffcl ju fc^nallcn. Über ben ^aubab^ mölkn fid^ fc^arta(bfarbene,

golbftrotcnbc Salbac^inc, bie ba^ ^awpt beS yiciiam-? unb anbcrer "??nii\ibe

be^S 2;cfban'? ober ber 3^?ürbcnträgcr bcS iHcid?Ci> luabrciib bc^j Unijugc^ i>or

ber fencicutcu Iiepcunmu- id)ü|cn foUcn. SAlicfUid) ircrben (^olbc^c ^üni^c

mit einem gicrlic^eu pinamibcnförmigen Jiuvpu^^ ijlaujcnbcr 3tcine um bic

etofejäbnc ber Sicrc gef(^>oben unb bic ^ä\)m fclbft nötigenfalls burc^ Än*

fät^e fünftlic^ DerUngert, auc^ werben ttirrenbe ®it6erfetten inn $ald unb

9fl|e gcf(^irrt; bann Caffen fld^ bie 9Rtt^nt0 bon i^en (Siefanten mit bem

Mffel auf ben dtBidta bes Gieret ^eben, fiemnten bie %9ifit pxt Senfnng beiS

Glefanten linier beffen C^ren unb emarten. i^re Herren. 9Im floI)eflen unb

fofibarfien ifk ber ®Ufant angef<l^irrt, ber bie Sa^ne be« 92eifamd nnb pglei^

bie fd^iDcrgoIbene „finngar^ genannte ^töfette trägt, bic von ber SHutter eined

^rinjcn gcfliftct mürbe, ate bicfer von einem bei einem fol(bcn i^eft burcb

ge^enben Elefanten mit bem Stüjfei erfaßt, aber loo|^lbe^aUen in einem S)tdt<^t

ttiebergclegt unnbc

SnjroifdH^n iuvo luir vor ber nic^er^elaijcncn 'Jvaflbrude bee 3ta&ttor€-ö

anqelancU- -i^ic liubli(^ crjctjcinen beutjutagc bieiemittelalterlidien '-I'crteibigung^-

miltcl, bie rofafarbigcn Scbmmaueiu mit 8d)ieBfd^aiten, biefe veralteten t>on

Glciauteu ijesogeucn ©efd^ü^ beä 9ici]aniÄ, bem bic Cnglanber feine mobcmcn
gcueni\iffeii erlauben.

5li>ii n)ci)cu uuferc Grlüubniäfarte sum ilkfucl^e ber Stabt bem 2or-

wäti^ter t>or, flarren il^ aber o«rbE&fft in« ®efi(^t, benn unfer ^uge f&St ni<i^t

auf bie regelmäßigen 3ügc eindl ^inbu, fonbem ein uuDertenn&arer Xfrifaner

fletf^t und feine fd^neeu)ei|en 3äbne entgegen; er gel^drt )u ber arabif<l&en

Sibbi^'Seibmad^e M 9ieifamd, beren uralte ^uerfieinflinten oortreffli^ |tt

i^rem mittelalterUd^^untben, r&uberm&ligen Slui^fe^en fiimmen.

9lun betreten »Ir bic Stabt, jcbod; nid;t etioa ju (vufe, h<a loflrbe fi(^

für einen ?>crtrctcr bcs bcrrf(bcnbcn tpciücn ^I^olfc^ nie^t jiemcn. 3lnx in

ftoijer Siarojfe, auf bem dülden eines ebten ^ferbes ober @Ufanten ober in
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einer Sänfte barf fic^ bcr Gurcpäcr bcn gaffcnbcn ^inbu^ jcigcn ; ir>ir bcfuc^cn

bie Stabt aber gans auf unfcrc eigene ©efa^)r, bcnn fein einjigcr Guropäcr

njoljnt innerhalb ber Stabtmaucrn, unb naö) einem Äonful mürbe man fic^

natürlich ebenfalls »ergeblic^ umfc^auen. älkrbcn unö üou bcr fanalifc^en

3)?enge bie Änod^en im Seibe jerbroc^en, fo 5al;lt uns niemanb einen ^^fennig

©CornerjenSgelb bafür!

S-^on fernher bringt baä ©raufen beä Solf^lärm^ auä ber inneren 3tabt.

Snbifc^e gu^rroerfe atter 3lrt, »ergangene Tc^icnroagen jur Sefcrbcrung i>on

t^rauen unb ganj mobeme Üöägelc^en englifd)er ^erfunft roUcn burdj baS

6tabttor; aud^ eine ©änfte, ein ^^a^anfin ober ^>alfi, begegnet un^. 9In bcm

2trakifd;c Ccibtracbc bes ZTcifams von {^cibrabab.

flrofeen tueifeen 3lamajeid)en auf ber Stirn bcsS ^ianne^, ber barin fauert, er:

fennen roix einen bra^minifd^en »orncbmcn ^inbu, ber fic^ woljl gcfc^rcinb auä

ber ©tabt tragen läfjt, tueil er eS üorsiebt, fid; brausen im freien, etma an

ben Ufern beö nat^en ^uffcin^Sagar^Xeic^C!?, feinen Gurrp^Siei«? auftifc^en su

lafjcn, ftatt im ^""cni feiner verriegelten Stabtmoljnung, t»cr bcren Tür
bereits bie brüücnbe *i)Jenge unter irütenbem 3lnruf ^affanS, ^uffeinS unb

SJluflap^a ^ieimanS in müftcm Tafte bie ©ruft jcrfc^lägt.

®od^ nun bincin in baS ^eftgeiuübl bcS 93ajare! Ten 3)iittelvuutt bcr

Stabt bilbet ber ^^alaft Tfc^ar Äaman mit uier 3}iinarcttürmen unb mer

Torbogen, unter benen [lä) bie beibcn .oauptftrafjcn ber Stabt freuten; eine

gro^e ^JJiofc^ec, bie nad; bem ^l>orbilb bcr SU\aba 5U "iDicffa gebaute Tfc^umas
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3Roi£|cc, ftc^t in bcr "Mlft. 5i'ic ciu Slmeifen^aufcn fribbelt bad äJotf auf ben

6tta|ett bttTd^ditaitber, nnb btc^t gebrängt fielen He hintfarHgen Sffaifeit auf

ben f^M^en ^Dad^ent ber tcia, ge(b ober laildfarbig, alfo ftetd ^eO, getünd^ten

^fcr; prfi^ge Sl^pid^e Rängen au0 ben {^enftent unb Don ben Salfonen.

®4^0n na^t ber Sug, ein trm^eiS SReeredMogen greller gorben unb un«

ge^euerlui^r ©eflatten. SSorauf laufen, toie aOerorten 6et fol^u ©elegen^teit,

$66el unb @tra|entoben; bann folgt ber {ßo(i|et)i>r&fibent, ber ftotioai; auf

feinem 6taat^Iefanten. Sunfid^fl erf^eint eine Sd^tDabron eingeborener Sleiter,

einjeln ober )U {»eien auf i^ren 5tamc(cn bodenb, fe^ige, ntartialtfdic ^inbuS

ober Äamelreiter aul Sanfibar, unb Ijinter bicfen fommen bie trefflich eincrcr=

gierten, aber mit t?era(teten äBaffen au^erfifteten ^^u^truppen. SRobeme Saffen

in $)[nbTcn cinuifübrcn ift nid;t nur ftrent:! tcrbcten, fonbcni bei bcm ron ben (Sng-

lanbcrn in r^nbicn iH^riut'tcn .v^cer rcn rskbcimpoli^iftcn unb bei ber unabKifngcn

Übcnuad^umj icCco lvcrbä4'>lu';en gcrabcjit inimcc^Iid). Semit blieb bcm üiciiam

nichts anbcrc^ übrig, al^ feine Xruppcn wvbi ober übel ben Gnglänbeni jur

iPcrfutiunöi ^u flcHcn, bcnn bcrt öuf ben .Oüiicln im ^Hücfcn ber Stabt fte^en bie

3^attcncn, bie enbicicn 3<^^trcibcn bcc; eiuiiUidjen ^ccrlagcri^ bei Sifanbrabab!

2^ic 3tabt ^eibrabab i|'t jirar iu>n eni|liicbcn Solbaten entblöfet, aber in bem^

ftlbcii lUiüjenblicf, tt»o ber S : pialiinmpel au bem beben "DJafl im 55Hrc^bof bc5

englifc^eu :)i€iii)cntCH cmpcrflattcni ober ber braljtiQic Jvuufcntcleijiapl; binauf*

melben »ürbe, bafe ber 9Jcifam feine 33afattenfteIIung öcrgcffen unb ben SBetfud^

gemacht ^abt, in feinem $!anbe ben S^ttn 5u fpielen — in bemfeCben Sugenbttde

»Are er fetbft nebft feinent ^^alafl unb feiner 9teftben} mit i^rer ^Cben

50tiOion (SinMol^r in Stome serfc^mettert! SRit ber gr9|ten SiebenS^

iDilrbigfeit »irb ber 92Hfam iu^eiten eingelaben, ft<( auf bem ®d^ie|))(a| t>on

ber Seifhingdfa^igleit nnb SBirtung ber engtif^en (Sronaten iu fiberieugen,

bie in ben ®<l^nsen Don Sifanbrabab ju Xaufenben lagern. <!t begnfigt fi^

tt)eil(i<| mit bem anderen B^n'm von 9Ra$t, ber fein Ojfentli^e« auftreten,

Siimai an gefttagen mie bem heutigen, umgibt.

^^ort thront er, ber 9{eifam, fd;neen>eife gefteibet, 3?iamanten im Xurban,

in ^öc^ft eigener ^erfon auf bem Salfon eines ^atafteS unb nimmt bic

.^ecrfdbtiit, bic fiebcnmal tuieberbcttcn ^^^carflfjimiy^tcrbcuqnnqcn feiner ^afafleu

ab, iimrint]t i^cn feiner jeltiamen arabifcbcn lleibiradie. *ii^ie 3 ebne ber ^ölic

^tebärbcn fid) biefc 'Jirabcr an bem beutic'icn !iafic! (^^räfjlid), martbitrc^bringenb

fd^ütlt ba? idnille Cuafcn ihrer Cnevvfeifcu, biK^ nnifte, iinlbe, unregeimäf)igc

Stampfen nnb Trommeln auf ibren fnpfcrncn ^effelmniFcn in ba§ !rctfAcnbe,

faud)eube iHurufcn 3llie imb feiner 3 ebne auö bcu rauben Meblen cpiumtoüer

^anatifer. S.'?Tt ben rlumpen iiclben ibrer t?Drfintflutlid)cn, jiuei 'JUictcr langen

(Hcn?clne |ui,vu unc l autu anberc ÜiJüdUci Der Crbnung in bie3)iaffen bc» ^olfcv,

um ben unaufbaltfam iioruHirt'^ fc^reitcnben, einanbcr folgenbcn plumpen

etefanten ben ^eg 5U ba|;nen, t)on benen in ben weiten $9fen bei 9{eifamd

ni(i^t ircnigcr afö brei^unbert fclc^cr ^cfttage ju l;arrcn pflegen. 9tu4 9leiter

mit siuei^änbigcn tSd^n^ertem auf ^d^immeln mit rotgefdrbten SRd^en,

Üigiiiztiü by <-3ÜOgIe
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Sc^ipcifcn unb Seinen ober in mittelalterlichen curopaifc^en Uniformen, in

Gifcn^amifc^en unb Sc^uppcnpanscm unb in bem ^u^c. 3clbft bie Scharf;

ric^tcr mit i^ren -Hic^tit^mcrtcrn unb im erbfarbigen Gicmanbc fehlen nic^t.

3c^t f(^n}antt bcr 3Kittclpunft all beS ^cftjubclö ba^cr, bie c^rünfcibcnc

^^nc bc5 '^rop^jctcn, bintcr bcr bie 3)icbcflc bcr Örabftättcn ber^ gefeierten

ijärtprer getragen mcrbcn, bie man nac^ Schluß beS ^yefteö in ben Strom

ftür5t. 2Bo fid^ bicfc ga^nc jeigt, fleigt baö Xoben jum Sßaljnfmn: ba frad^en

bie «Sc^üffc avL^ ben alten Steinfc^lofeflinten, bie üon ben 9lrabcm uncrmüblid^

auö fcfcnecfenförmigen ^uloer^örncrn aufö neue gclabcn mcrbcn, ba faufen

Dorträtjc einer Sängerin im »familicnfreife.

3?afctcn unb Sc^iüärmcr in baä blcnbcnbc 2agc!?li(^)t, bcrcn 5lnaltcrn, bur(^

Äanonenfc^lägc terftärft, bcu lauten (Siuiifang ber Tänjcrinncn übertönt, bie in

bicbtcr S^ar ben ^almcnelcfanten umgaufcln unb babci iL'aujcn unb 3tiibe

fc^ioingen, an bereu Spieen 3itrP"C« ""^ '^ctelblättcr gcbunbcn fmb.

i)icrauf folgt ein unbcimlid) grctc^^fcr 3ng t^ou ^]}ia*jfcnträgcru, bie "i^ögel,

Ungc^^eucr unb fonftige ^icrc vorftcllcn, bic bcu auf bcm 3d)lad)tfelbe bei

Äerbela gefallenen gelben ciU ^Ii>äd)tcr gcbient haben feilen; bic .»oauptfigur

fpiclt barunter ein al5 2igcr iicrflcibctcr (iloiuu, bcr im i^uubc mit anberen

iicrfarifaturcn ben ^efttaumcl auf bcu Hipfcl yi bringen tcrftcbt, fo baf? eS

unmi^glic^ ift, einjelne Ji'autc au'5 bcm iinlb branbcubcu lliccr itu Xöuen
8
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l;erau^ju^ören, bcffcn ©nmbafforbc bic tjcn all biejcn ^^aufcnbcn unaufbcrüd»

^crt)orgcftö^ntcn, gcfd^riccncn, gcblöftcn ober crfdjöpft Inngcjifc^tcn 9Jamcn bcr

gefeierten 9)Järtprer fmb. 3l^cbcrufc bcr ©equetjc^ten unb 3crtretcncn ober

mit Stentorftimmc gebrülllc 33efcblc, bcnen bie cntfeficltcn gerben bcn &t'

l^orfam tjerfagcn, blöbe gifteltcnc lualmfiimiger ^afirc, basu bae ©eflirr bcr

2l^affen, ba^ ^iafieln bc^ Glcfanteni'cbmucfeö, ba^ Okflimpcr bcr 9^inge um
Steine unb 3lrmc, in ^){aicn uub Cbren bcr ^änscrinncn, bic laute, miBtöncnbc

aJiufif — fürroa^r, c^ ift ein ©ctöfc, ganj baju angetan, bie burc^ reichlichen

Cpiumgenuü cr^ifeten ©cmütcr ber Stabtbeujobncr sum ^Hafcn ju bringen!

bann \)aUn bie Sängerinnen im '^micxw bcr Käufer noib i" jpatcr 'Jiacbt

»oflauf äu tun, bcr ^^cftfreube ju bicncn. ^ann niüncn fie bcn mcbammc:

banifcbcn, im .sSarcm auf ilhibcbcttcn bequem bingcftrccftcn j^to"^"/ ^"^^

^auö nid)t ucrlaffcn bürfcn, unter :ikglcitung ton Trommel unb (vicbcl bic

Vcgenben vortragen, bie ficb auf ba-^ bcutigc ^^ft, auf 5lli unb feine Sobne,

auf bic blutige ^icligioueidiladit in bcr CSbcnc i>cn .^Icrbcla bcjicbcn; bicfclbcn

Ji'ippcn, bic fonft jaud^^cnb bic ^rcubc bcr ^^'icbc uub bc-j i'cbcn^geuuffed

prcifcn, ftimmcn beute mit ein in bie prcifcnbc 5lnrufinig jgaffan^ unb .VMiffcin*,

bcr .^tclbcn bc^^ ^cfttage^^.

iülm anbcrn ^Itiorgcu nimmt bann bie Stabt nncbcr ibr aütäglidjc!? Wcfidit

an: bcr brabmiuiidK' .N>inbu etfnct rubig iricber feine Okfcliäft-sräumc, unb bic

21'ie toll unb blinb rennen mit Flitter-

fram unb öolbpapicr gcpu^te 9)iänner

burch bic Giaffen, in ber einen ^anb

bcn frummen Säbel, in ber anbcrn

einen .Knüttel, unb fdjreien unb gefttJ

fulicrcn unb ücrfluc^cn aüce,

anbcren C4laubcn^ ift al^ biefc fanati^

fc^cn Scharen.

Ü^i^ tief in bie ^JJac^t u>äbrt

ba^ blcnbcnbe gcräufchi^ollc Treiben,

ba^ bie Firmen ibr Glenb unb bic

Mranfcn ibre Sdimcr-icn v>crgcffcn

läfet, bcnn fclbft au5 bcn ^»ofpitälcm

flingt beim 'liorbci5icbcn bcr 'iyro5effiDn

ber bcifere 9lnruf .^affanö unb .»[-»uffeinö

;

ja fogar au^i bcm imnjigcn Suft^

lod^ in einem ücrmaucrtcn Turm, in

bcm ein für5lich cingcfangcncr 3.Ncr-

fc^ioorcr gegen baö Ii'cben bc^ 'JicifamiS

Icbcnbig begraben lourbe, beult bcr

iinmujcrnbc :)iuf.

^rudjtliänMcr utiö rcHgiöfcr i^cttlcr.
;^ft ber 3ubel bcv^ 9)iobarrcmfeftc«5

auf bcn Strafen bcr Stabt t>crftummt.
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nodtcn, langhaarigen, mit Äu^büngcrafd^e beftöubten ©cftaltcn bra^mintic^cr

Settclmönd^c unb ^OQXi wagen roicbcr ebenfo brcift »ic bic mo^Iemitifc^cn

%alixt üon einem 33a5arr;änblcr sum anbem ju pilgern, um ftitti'c^ttjeigcnb bic

Scttler)(|alcn au^suftreden, in bic üon milbtötigen ^änbcn balb tjrüc^tc, balb

9ici^ ober fonftigc ©peijcn gelegt »erben.

Kamel'KaoaUcriji.

8*



Katbaus nnb riFtona'(Ecrminus = 8abnbof in Bombay.

5el?ntcs Kapitel.

Spaziergänge durch Bombay^

jj^^d^rpffc Wcflcniät^c finb ba^ 5h.Hibr5ci(^cn ^nbicne, unb auä) bcr cinftigc

Sfe/ Sörcnnpunft bcd l'anbcei, bic ^ici'cnftabt iBcmbai), biriit fclc^cr 0cgcn-

fäfec öciiHcj. ,,^ic tüciß — ^ic fd>ii\irv' ift bic i?cmng.

Ta^ ,,Aort", bcr 3tabttcil bcr ili'cifecn, bcr (Siircpcicr, 5cii<t ini auf bic

luftiiicrc 3inlaiic unb bic mcift bi^ über bic Acnftcr binaueraiicnbcn 3c^atten=

fpcnbcr burdiircg curcpaifc^c 'Bauart unb 8aubcrfcit; bic l'äbcn ünb tcii

ipcltftäbtii^cr !}luiSbcbnunij unb <ilänjcnbcr, böd)ft mobcrncr Slu^ftattuui^, wafj-

rcnb im :^äu|"crmccr bcr Eingeborenen, bcr SlMacf=(£iti), fic^ bai? l'cbcn unb

Xreiben ber ^inbuö in nie qcänbcrtcn ;5orincn bee iHltertumd abfpielt. Ter
<^)inbu bleibt bei bcn alten C>iett)0^nbeitcn unb ift 3icuerunflcn ab^olb.

m gilt nid)t für fonbcrlid^ rorncbm ober gcntlcmanlife, nä) aU ^^tx-

treter bcr meinen 9iaffe auö bcr ^^arf: unb Wartcnftabt bc^S cncilifAcn 33om=

bat) in bie entlegenen O^affen ber fdbirarjcn 3tabt su ücrirrcn, unb fic Qciv ju

^uB ju burd)ftreifen, nvivo eine 3ctnibigun(j bcö IHnfcbcne ber (jcftrcngcn

„Sal;ib^". Ter iHcifcnbc au^ iruropa begnügt fidb infolgebcffen im allgcmcincu

mit einer Saftigen o^brt burc^ bie bcbeutenbcren Strafen, bic bcn 'Jiatit>c=

$8a}ar labprintbifd) burd)fd)nciben, unb mit ein paar eiligen (Jinfäufen — bann

eilt er am bcm Cualm unb crotiid)cn Tiift bc? bunten ('»k^tümmcls iricber fo

f(^ncU iric mpglid> jurücf in bic i^erncbme 'Jiubc bcif ^i^atfcnbctcl^ jum gefübltcn

Seft unb 5ur l''bcmbrcpartic. Tic flüditigcn :iMirfc in ba»> ^ajargcmü^l bc=

reditigcn ja bcn Ciilobc^ Fretter fein „Tagcirefcn" and) Ijintcr biefc i)2ummcr

fcinc5> 'Jicifcpregramni!? ju fcl\cn.

iJi^cld) eine rcni>irfcltc ^iiklt ift aber bicfc fc^irarjc 3tabt, u^ctrf)^Jifrofc^mc5,

irclc^ 3lubiiiin! ^^ocllcn 3ic fid) aiid) bicr meiner AÜbrunii ein n^enig anvertrauen?

^ Google



117

^yrcilid^ f)abt id) eine übk HonJuircuj. ^i^or obrer §otc(tnr branden fid^

ü[^balb na^ S^r^i^ liüifl "nt bcuSlugcu siinufernbc, fid; ircfal ^C^hiibc^"

ncnncnbc Crt^fuhrcr an Sic bcran; bicfc mifd>rnffictcn qclbni Sriuiftc, ioaenanntc

^ortwgkl'en, fiinipeni m Der cuieu i^auD cjciuchnUu.) iiiii alicilci uii(eiuU[id)en,

angeblich in ^nbien getunbencn römijc^en ober griet^tjci^cn @oIbmünjen, in ber

anbeten i^abtn fie eine 9Ra|)pe oofl ebenfo itnfontrol[ier6arer „'Jlative @tanipg

lAngÜ Detfd^oIIener Sdefmavfen einft unabl^angiger inbii(^er 9tabfc^a^^ 92ttr }tt

fiut nnffen Hefe ®utebe(^ iDa9 einen Seit ber ^ergnügung^reifenben nac| ^n»

bten lüdt: 9Bitnfd^ na«^ SCbtoed^Inng, no^ ^enfation, na^ etti»tiS ^ans SIpar«

im, ^fonberd in Sejug anf S)ainen6e!anntf<$aften; untoerblilmt greifen biefe

5terle beiS^Ib ber gfrage: „Oü est la femme?^ mit fonnif^em ©tinfen ttor nnb

Ite^en ft^ gut bei i^rcm C^ejd^äftc^en.

Sefet, \md) ber ^eft^eim[u(^ung, jeigt ^ombai) nid^t feine einfüge 3)liene,

unb ber fonft vollblütige ^>ul5 ft^Iägt matt unb cntfraftct; baS Sombai?

ton ^cutc ifi ki ivettcm nid;t me^r oerglci(^en mit ber leben«t)oIIen, gefunb--

beitftrct cnbcn Seltftobt, bte in Äombap ttot einem ;Sa^rae^nt }um erften

äKaie erblidte.

3tl^5 ob in btcfcm rctrfjcicfec^netcu Sanbc ber C^iecictifa^c fclbft ber ^hid»

auf bie ©pttjc (getrieben fein müiic, cvrcidicu ^licv au(^ alle Jiianbplagen bie

tcrbccrenbfle Üraft: ^ürre unb ^unger^uot, 'Jicptiticu nnb 9?aubticre, Gbclera

unb "l^eft! 91«'? tbrciii ftänbiaen tiefte in ber DKu-biucHpreiniu Miiiiiaon fc^lidj baS

fdjcuiUKl'^' ''l:'ciu]e|i>£u|i ::iciutliiKv> m bie bidbtcftbcttfifcrtc 3tabt :3nbicng. SÖie

ein S;'ri.Muiucten[to^ be^i jüiujutu (-»niii^t^ crtDUtc bei vict)iciftuv|(^rci, ber il;re

Snfunft in Sombap begrüßte unb mit SBinbeiSeite einem Sturm anfc^moQ,

ber mit tafenber Gd^elte STanfenbe Don (Eingeborenen befinnungslod flüd^tenb

ma bem inbiWen Sobel ^inan9nnr6eUe. Unb mie entfefttti^ rechtfertigte bie

Skulenpefl t^n geffird^teten 9Iamen! SRe^ aU fflnftanfenb fanten fn» ie^t

in jcber So^e Mfi^renb ber fünf ^auptepibemien ber $eft in ber ^fifibents

f^aft 9omBa9 bal^in, angel^and^t von bem giftigen Obem biefer ^ty^ie!

bie ®ra|(i^e sufrieben mit bicfem Srinm)>^f äßoOte fie ber in mW-
barem ^urft na^ @o(b ftebemben SBeltftabt ein n>amenbe9 SRene Xtht $tts

iifd^? Sßirb fie je|t gemöftet jurüdfricc^cn jn ben bilrftigen ^irtcn^fitten

in ben moberbuftigen Urtoalboorl^figein M ftumaon« Himalaja , ober oo^in

}telt nun i^r tPtcnbe? «Sdnclcn?

Um 3U bec^reifen, luic bie ariftccfenbe Seudie niü inibcmmbar in '^Som-

bai' verbreiten fonnte, luoUcn iriv einen Slugenblid ^iueimd iuoii in bie l^ebeni^j

n>eife jener unge(;euren üü^affen, bie in ber ^ingeborenenftabt iuianimengepferd^t

^ufen.

3tber nod^ finb »ir nidn bort, nod; fiben mir unter ben njcbenbcn 3iiefens

fächern, bie über ber mit iülumcnid^mud übcrtnbenen Table b'bctc bin unb ber

VciiDein, nod) fc^auen loir bcl>aglid; oom ^^alUii bc;-- ^otclö \\i ben Q^auUciii

biiiuntcr, bie bort nad) bem ©abelfrübfiud, iiad; bem Tiffin, il;rc t>ou mir be*

reit« ausfuhr lid^ gcfc^ilbcrtcn itünftc probujieren: ber eine ^e^t ein brcfficrte*
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^ci^ncumon gegen befien Xobfeinb, bie Äobraf^Iange, ein anbercr säubert

foI(be garf^igcn JReptilien fd^einbar au« bem lofen ©trafeenfanbe ^tvöot, mh
ein brUtcr lafit feine abi^cmcrgcltcn, mit rdcn cnglifd)en ScIbatcnia(Jd6en ans

gCpu^Uen ?iffrf)cn auf fpiübclbürrcn 3^"^?^^^ ^^^"^ ,<onTiben bcruniflalcppicren.

äiUr fletleru ui bic C^nin, bic 2rcfclifc, einen tua^r^aften 8(!^toi^faficn^

ber Liener fefet )\d} neben ben Äutld^cr, bcr ^vfcrbcjungc ober ©ai^ fc^roingt

ftd^ ^nten auf, unb bann geJjt e§ i^crJuärB. 91' ii faufen Dcriibcr an bem
©raöplan bcS Uniccrfitp ©arbcn unb bem flattUi^ien Unitoerfitn Tender, einem

fird>turmabnH(!)cn Grtnnenmfl^jcidn n , bn« ber reidfec ,^nbicr ^^rcntbf*QTtb

9iaitjd)ab jcinei liiuilcr ^)iabfdHi ^ai ciiid^tet bat, iicrüber an iPcHgcvüc.^ien

@artenan(agen mit b^rcU(^eu A^c^cv^^atmcn unb SJiannorftatuen üou Tottis

(al^ Sü^o^ltätern, jumeff) reid^en ^arfid, vovhü an bet ^^ontSne vor ben

gotifd^en 9{iefenfafenteit .^auptpoftamte« uttb be0 ^Mt SBocf Office, imb
fd^Iie|(id^ an^ toorBei on bem verM&ffenbeii ^nmfge^aube bed ^auptba^n^ofed,

bem blalgrouen Ganbfleiii^Iafl ber SSiftorUi Zetmimi« Station. <S8 tarnt

feinen mbidffenberen 9Kf^ntafd( bcn inbifd^i vaib dotlfd^en 9Rotit>en geben,

ben »nnberfid^en 9tenatifancefKI biefe« Qa^nH«^' avf bem M ein SBalb

tm felsig Flehten Xürm^en nm biet fttdetfdrmige S^iien unb eine groge

unb fleinc jtn^peln iiruppicrt. (5inc ^Uftoria prangt auf ber aWittcIfuppel,

beralbif(^e Figuren, jn^ei ^Htefcnrofetten, eine U^r unb ja^Ireidie 9{elief£ sieren

ble ^ont, bie, \)on nicbt weniger als 230 ^enficr^ unb Türöffnungen bur^«

brod^cn, n?ic ein i?rad)tt}cllc'3, fäulcnreid^e? C'Ultcr ober (^pi^cnmcrt auöfieht.

in bic>er (E*rccfcn'?;rn bcr ''|.k'ft treffen ücrliältni^nui^i^; u^cnigc in biefcn ujeitcn

^al^ul)oiöl?aUcu ein, unb nur üiefunbbefunbenc bürfcn ber flncfibclabcnen ©tabt

unb i^rem 33er^ängni§ mit ^ampffraft ju enteilen tcrfud^en. Ti'em bereite

bic ^efHIenj bic ^arbe be§ Tobc^? auf bic 6tintc gcbaud^t ))at, toiih mit (3')c=

»alt gebinbcrt, bic iöaftcrieu ber 'i^enlenpcft iu anberc Gebiete ju übertrafleu.

SPeiiu '3abnbof finb tuir an bcr C^ircn^c bcv Aortei; bei ben bcrrlidien

^IWarft^allcn am CSran?forb 9Jtarlct beijuuu bcnilv uu „id^iuaijc" oiabt. 3"-

nä<^ft freiUd^ finben toix noc^ Feinen auffaflenbcn Uuterf^icb in ben @ebäubcn;

(^brgetj bei ^auebcfi^er ttnb m^l anc^ obrigfeitlid^er 9efe^l ^aben bter

bte einfügen ä)a5ar)d)uppen t^erfcbtvinben unb gro^e, gemOIbeiei^t Kanf^äufer

mit gebedtten Salfongalerien unb einfaij^en, aber gef(^ma<foonen ißeriterungen

bnnf ®itter erliefen (äffen. SQur bad etra^engetriebe ifl bereit« i»aiig uic^

Weben toon bem im gfort; ber ^riq»fier mit feinem tt>ei^en Gonnen^nt ifl

^ier »He mit einem 6d&tage )7erfd^ttmnben, unb bie s»eirftbrige Oi|fen(utf4e bet

Eingeborenen ifi an bie ©teile ber Don fßferben gesogenen Silagen getreten.

^ur(^ bie 9(bbut SJaman 8treet Fönnten trir bag bicr am (£ran?fcrb ^JlarFct

beginnenbe 33asarlabvrint^ nad^ 9iorben ju in bcr ^ferbeb a^n burd^fabren, aber

bcr Guropäcr, bcr ctiraä anf fi(b gibt, bcuutjt bicfc!^ J"^^*^^^^ "i^^t gern,

bcffcn Cinfübnaui iibriacno ben .Niailcnc^cift bcr .'öinbii'? cbe?!nMT^C!iia -yu bccinfluffcn

rcv]iicd?ie, wie bic (riicnbalmen, n?e nd> aud) bic ^icifcnbcn ueie 5Unei(c mit (ilcidb-

artigen ^njaffen audiu(^en. ^er ort^^obo^c ^ra^uiane UKirtet lieber je^n
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ipfcrbcba^nen ab, c^c er neben einem i^m in bcr Äafic nid^t ebenbürtigen

^laii nimmt; jo gefeilt fi(^ bcd^ i(^liefeUc^ auf bcn SSänfen „&kiäf unb

@Ieic^", unb jeber ec^te, redete örafimane meibct anö) ^icr bcn gefürc^tcten,

aber bcc^ innerlich terad^teten ©uropäer. 33cfrcmbU(^ ift e« für bcn ^ieuling,

bie Äßpfe ber Strafeenba^n:3u9Pfcrbc mit riefigen ireifeen Äorff)üten t?or ber

Senne gcfd^ü^t ju fcljen, eine iierfc^u^maferegcl, bic man in l?cifeen Sommern
auc^ in Guropa nac^jua^men anfängt.

Sc^roenfen voxv einmal Pon bem Sc^icnenflrange linfä ab unb in bie

^enjifcr Street. Sc^on nac^ wenigen Ijunbert Sd^ritten fommen tt)ir an einen

unregelmäßig emjeiterten Änotenpunft breicr Strafen, an bem uni8 ein bleu*

bcnbn?eiB gclündbtc« @cbäube in bie 3lugcn fäüt. 93icr jicrlic^e 3Jiinaret«

ftcbcn über bem runbbogigcn Tor, jroci mobenie föla^latcrncn bancbcn. ^ier ifl

3m Sajar 511 ^«jinbay-

ber 3"9fl"9 ^^fcbuma ober (^reitag!S='])iDfd;ee für ben mot>ammcbanifd;cu Xcil

bcr ^inbubetölfcrung ucu 33Dmbai), bic ein arger Torn für bie 3Uigcn ber

bra(;minii{^cn ^inbuö ift.

9(uf bcibcn Seiten ber 3)icfd;ee ift bcr untere, etti>a^ jurücftrctcnbc Teil

bcr Umfaffungs^maucr in Tu^enbc üon l^erfauf^ftcUcu abgeteilt, in benen aber

nur mufelmännifc^e ^änbler i^re Söarcn feilbieten bürfcn; bic mit armfcligcn

bunten fiumpen gegen bie Senne gefdni^ten iöübcbcn ftcd^cn gegen baö obere

fdbnccnjeifec Stocfirerf bicfcr tierncbmen "JDicfc^cc unb bcffcn lange 'Jkil;e [;ol;cr,

rcrgittcrter genfter auffaticnb ab.

©egenüber liegt bcr l'einmanbbajar. Ta^^ flad)c Tadf), bag feine unjä^;

Hgcn Stanbplä^c übenrelbt, ift mit einer fdnil^ciibcu S3aluftrabc gefäumt.

Gin gutmütiger ^cinn?anblHlnb(cr erlaubt un'5, burd) feinen follgcftopftcn
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Speicher unb mittclft einer ^ü^ncrftiegc auf bic^ ^Tac^ ju flcttcrn; ton ^icr

fcnncn mir ba3 Sasargetüninicl ungcftört betrachten.

3)ian \)a\6)t förmlich nac^ ruljii^cn '^>unftcn inmitten bcr alltjemcincn S3c:

n}egung. Tic auf bem iöilbc neben bcm lörunnenrc^r mit il;rcn iöabieiS nieber-

fancmbe ^rau )d;eint fic^ 5. i^. menig barum ju fümmern, bafe fie fic^ inmitten

bei Sa5arterfel?rl auf bic (5rbc gefetjt ^at, n?o jcben 3lugenblicf ein Trupp Süffel

ober ein Cc^fcnfarrcn ihre bort fpielenben Äinbcr jerquetfc^en fann, ju bencn

ein anbere)§ ^inbuweib hinunter blirft, baö i^rcr 3)iutterpflid^t nad^fommt unb

i^>rem Säugling bie näljrenbc 3)hitterbruft barbictet. ^n ^nbien werben biä jum

3lbfd)lufe bee britten l'cbcni?jal;rel alle ilinber all Säuglinge betrachtet, n?obei fie

ror ^cr ridMinuvinofcbcc in i^ombay.

rittlingl in bcr .^»üfte getragen »erben, ioal mel meniger läftig all bal galten

im 9lriue 5u fein fcftcint. bann bal 3öbnlcin cntnjöbnt, fo mirb cl möglic^ft

balb, aber o^ne gefragt su njerben, unltJIbar terlcbt unb in einem' 9llter, in bem

bei uns bic Jünglinge fcl)ü(htcru unb Ijcimlicl; bic crftcu ücrhängnilüollcn ^üqc

aul bcr Bigorrc ju nafd;cn beginnen, mit bcr il?m au?gcfud)ten liJcbensgcfäbrtin

vermählt! Grft in ncuefter 3cit ift von ber 9Jcgicrung )}kx\üi ein 9)iinbcft=

alter von 18 3ii('rcn fcftgefctjt morbcn.

Tod; md)t in ein eigcnel ^eim führt ein junger @attc bic ihm burch foIAcn

'Sral;mancn: unb (Sltcrnbcfdjluf? jugctciltclS'hcbälfte, nein, bic ganjc ^-amilie bleibt

bübfd) bcicinanbcr. ^'»«it ein (Sltcrupaar ficbcn 3öbnc, fo brängcn fi^ in bcm

Öinbubaufc neben bcn Wrcf^cltcrn unb ©efchioiftcrn bcr (Sltern bann fchliefe=

lieh ficbcn Sdwicgcrtccbtcr mit ihrer gcfamtcn 'Jcacbfornmcnfcbaft jufammcnl
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äBären bie 5»inbu'? ntdit t>cn .\Sauo aii>5 eine fc buvdiaue licbcnemürbiflc, fcmfte

liicnfd>cuaii, ruv auucc aiu^ )o Kiuctiie ciuicr iKadibaridiaft cntftchcn':' (5in8

aber entfielt fic^cr auis ticiec patriarci>aüjd;cii Xicbciissiucifc, fcic jur Slufrcc^t:

er^altung ber 5ta{lenrein^ett beitragen foll: ein ^esb für (^ibemien, wie et

furc^tbocet ^or nic^t gebac^t »etben faim! ®e^en tok unS nur eimnal Hefe

^inbu^ttfer an! äBie ineinonbergcfc^aci^tett, o^ne ^afe, ragen ba biefe engen

^inbu^ttfer in bie Suft, balb aU ilberaud niebiige, balb aii ^ol^e 8anten mit

niebtigen gimntenL 92i(^t ^ainil^ ftnb ed, nein, ganje itotonien, bte bort

unter ein unb bemfelben i>aäft biefelben Sebrädbebtngnngen ntiteinanber teilen.

(Sine ^anbtofl betreibe, baö auf irgcnb eine SBcifc jum Präger unb 93crbrclter bcr

(5eu(^c geworben ift, vergiftet fofort bie gan5C 'Kafic glei(^ empfänglicher, mcil in

gleicher Seife (ebenber unb aui bemfelben ^opf gcfpeificr ^auSbeico^ner, unb

bann greift Pon ^ier a\\^ bic ?(nftec!mui mit lawinenartiticm ?Inira*fcn um ftc^.

Sd^aitcn wir uib:> aber rcn unicrcm Stanbpunftc, bcni Tadjc bcA< Veius

»anbmarftc^S ncd) ctiua':^ lucitcr um! D^atflrüc^ tommcu unb ge^cn Imx bz-

fonbcr^ bicjenigen ein unb am, bic ibren 23ebarf an ^einn?anb $u bcden

»ünfc^cn, bcr ja in biefcm Älima burd^ ba^^ Entfallen birfcr Iiidjflcibcr rcd?t

bebeutenb ifi. ^ier fd^lcppt ein Rxüi einen ipabren öcrg von Vcimuanb:

bimbetn bapon, unb bcrt qcbt eine ilulifrau mit einem n?obI ^entiieridiiucrcn

uiu;cbeurcn ^^"ütct ijclu^cUcr ficinenmarcn auf betii .Hopfe. :ii'ay bcd) ttctc

iilxt bC!^ Safttragcn^ ben grauen im getoö]^ntt(|en Scbcn für eine freie ftcl5C

4^(tung gibt! ^aburd^ fd^einen fie ju lernen, ben 9}a<fen aufrecht ju tragen

unb feilen Sii^titted ein^ersugc^cn. 9Ri(^ erinnern bie giasiöfen inbifc^cn

ftultm&b^cn nnaui^gefe^t an bie snal^nung meineiS ^nnile^ter«, bie et ben

jungen 5Damen etteüte: „Silben @ie fid^ nut Oeti» ein, mit SInmut eine btei^ig

$fttnb Wttete @o(bhone anf bem l^upte tragen }tt foOen, bann »etben ®ie

balb aü Qaflfßnigin etfi^einen!''

5^ort ^>uf(^cn gefenften 3IugeS jirei ^J)iäbchctt )90tflbet, 3Bie unenbli(^ ein*

fa(^ ift boc^ biefe ^rt ber ^nbierinnen, ba^S ^cmanb nur au^ {toei Icfen, lic^t^

farbigen ^üc^em ju fc^lingen. cin§ um bie ^iiftcn, ba^ anbcrc um ^ufen unb

Xlcpf, ui ^eitcii and) tcr ba? (^cnd?t! Tiefen beiben fcfiit ein \>inbn,

tcr faum ic viel auf bcm ^cibe trägt, mic bei und in einer 3c^iuiminanitalt

üblid; ift; iric fticbt bicfer arme Teufet vrn ben beibcn pomel^men,

in weite nnb luftiiie iceifiC iMmicngcirauber iic';üUtcu .Uaufleutcn ab, bie

i^rem \)CA) mit tiinlauicu bclabcucn S^l'uf'^ricn folgen! 9i?al;ifd;ciulic^ bergen

bte fauberen ^^kllcu 3eibe cber l'innen ton bcionbeier Wüte; rpbc ©anmiuplle

iit feiucvfall^ barin, fcnft iLuiDe bicfc in »ueincu 3U''^<^ii burc^ alle '^oxcn bei

UmbüQung hervorquellen, wie man bied bei ben cnbloS langen Cc^lcnfaricn:

Siigen bemet!en fann, bie tagtäglich bied »ti^tigftc ^huH'uhtmatetial Somba^
an ben ^afen befdrbetn, bad loabrenb bed notbamerifonifti^en SfitgetftiegeiB

infolge etned beifpieUofen $asatbfi>ie(cd nnb ©rfinbung^fc^toinbeU fabelhaft

im greife fiieg unb sablreit^e SanmtooOenbfinbiet flbet ^laüft }u fleinrei^tn

Seuten ma^te. SHuf bem ^(^cbftgepadtten SanmtDCÜbatten ffodt bann fietd bot
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Änirp^, bcm bic ^öttcrunij bcr 3u9ticrc obliegt, bcnn bic inbifc^cn Äutfci^cr

flimmern fid^ hierum cbcnfcnjcnici »ic um bic Stra§cn:"^at)antcn, unb mcrf:

n?ürbigcrmci)c tuirb »on bcm inbit'c^cn '^^ublifum ni(^t bcr Äutfc^cr, fenbcrn bcr

ftbcrfabrcnc QU^gci"(^Dltcn. C^crabcfo tuic biefc Äutfd^cr bufcln bic mciflcn

.'pinbuö nicbcrcr 5laften gcbanfcnloö unb träumcrifc^ bor [lö) \)in, ganj al«

ob fie burc^ i\}x erbärmliche^ 2oö um jcbc iöefinnung gebracht wären. Sic

rennen blinblingö gegen Ipifeigc Störfe, ftolpcrn über jcben Stein unb tappen

in jcbc ^fütje, »erben aber babei burd) neuen Sdbredcn immer ängftlit^er

unb Unfijc^cr. Gin trüb)cligeö 'V^clt, biefe Äuli^! Selbft in fctteften Seiten

fcnft muö ein mcbr ober n?eniger ftattlirf)cr .^aarfd^opf auögcipart bleiben.

Ter ^rijcur gemattet bierbci icincm Äunbcn grofimütig, einen t»erfd)ämtcn

'^Mirf auf einen blauten Spiegel ju ircrfcn, bcn er ibm loäbrenb bcr Öcl>anb=

lung in bie .'panb gibt, äbulic^ bcn 'l'erfäufcrinnen t>ou ^^ctelblättem, bic

ihren 3lbnebmcrn ebcnfall^J einen C^5rati5blid in i^ren Spiegel erlauben.

Seinen Spiegel legt ber ^.Barbier fonft aber nicbt gern auö ber ^anb, bcnn

nur mit einem folcbcn gilt bcm abergläubiic^cn ^inbu baö i^cgegnen eincd

^üarbiciö für eine gute "i^orbcbeutung.

Ter übermicgcnb grofec Teil aller bcn "öajar belcbenbcn ©eftaltcn finb

.Huli'j, bcnn fclbft jum Tragen gaitj geringer 33ürben l>ält fid) jeber anbcrc

.CMubn für \n gut; ba-^ 3ci*cn ibree C^icircrbc»^, bcn riinben llJarftforb, ftülpen

fic al'^ burd)au'? $n^cdmäfeigcn Scnncufdiirm über bcn Mcpf, irenn fie nid;t«

l;aben fie nid^t genug jum Satteffcn,

unb bafe fic in bcn 3«itc» furcbts

barer ^ungcrenötc ni^t jumcl }um

Scr^ungern ^abcn, bemeifen bic

grauenl^aftcn Siffcm bcr in bcn

legten fahren syerbungerten.

Barbier beim (Einfeifcn.

3In allen Straf^cneden lungern

bcrartige arme iUrlc ^crum unb

ntartcn auf 3lrbeit, am licbftcn aber

balten fie fic^ in bcr ')liibc ber ^cix-

bicre auf, bic ibrc baarfc^neibenbe

Tätigfeit an jcbem be liebigen ^Ua^e,

fclbft inmitten ^icrumtrabenbcr

.Uälbcr unb bin unb ber laufcnber

^öasarbefuc^cr PoHsic^cn. Ten per

bcm !i<ürbier fauemben Cpfcr=

lämmcrn nnrb aber ber Sd)äbcl

nur bann fpiegclblanf raficrt, wenn

bcm Äunbcn irgenb ein nal?er "i^cr;

tttanbter geftcrbcn irar unb biefc

Trauertracbt gcmünfcbt wirb, ober

falld er ein 3}{obammebancr ift;
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traacü bal'cti. 3o fie^t man fic ncui^icrici am Savir unb in bcn 3JIarftbaIIcn

bcruTitneben, bic eine .»öanb äni^filid? unb nadibcnfüd^ an ben 'ü}iunb, bic anbete

an bicjcn uuiaubcren Sloxb gelegt in bem fic balb i^cbörrtcn Jünger bcifiiicr Äü^c,

balb jaftigc Sananen cbcr iüol;lnccl^cnfcc Hnana^ in bie §inbul?äuiei; fc^Iep)?cn.

Gine ni$t minbcr baufiiic 23a;ar» unb Strai3encrfcfi€inun(5 ift bcr '^anU

9ßata, bcr ;li'a)icilia^cr. i>;Ieid) bcu liüt]cn audi bic ii'aficrträfjcr rote

Xurbantüc^cv unb eine rote £4>ärpe um bic ^üjte, bie[e jeboc^ nur bann,

»enn bod äBaffer in t^en 64(fiit4€it <nt4 von bem orti^obo£eften ^inbu aU
^.religißd nin' (jefeau^j^t ttetbett famt, \ocA fonfttge Steinzeit tri^t immer

einfil^Kelt ^^aft an iebem Sntnnen finbet man einen Saffettrfiger mit bem

pOen feine« IgebctfreuteU befc^Sftiflt, beffen 3Rnnb(o4 et mit ber Sinfen in»

fammet^rikf norauf er, um bie laubige @tra|enflelle iu befprengen, bunl^ ^la^^»

laffen ^gerbnufcS bal SBaffer branfenartig oudfirDmen lägt Sut feinem

Ääppd^en unb feinen genähten Seinftcibern erfefjen tolr fofort, ba^ er ein

SRufctmann \% luä^renb feine bra^mimf(^en ÄoHegen fcf^ou aufeerti^ burc^

geiDidelten xurban unb ungenäl?tc, nur burc^ ein um bie ^üften gefc^Iungcne^

Stücf $?ciulüanb gclntbctc 'ikinbcflcibnuii fcnnttic^i ftnb. SctbftfcrftänbfiJ)

tracicn (ft'tcrc ilpr ÜiMifjcr and) niitt \vk bcr f^niöbc OJic^Icni in *öaut, bie

einem Ipetliiien ^Hinbincl) über bic Cbrcn jicjogcn n^urbc, fonbcrn in Riegen; ober

ScftafÄbälgen; gefc^ät^e e^^ aber bcd) einmal — ctn?a auesbilf'Mucife — fottjürben

fie bicfe cntfcfeliAc rcltqtöfc ^^erunrciniguni^ i^rcn bral)minifd;cn SanbSicutcn

fofcrt burdb fc^leunii-icJ Ülbicgcn bcr fjcnauuten roten ScfiärT'e fenntlid) juad;en.

3n;(n>ifd^cn finb unr, nad)bcni irir unfercn 3tanbpuiitt am l'cintoanbmarft

tcriaffcn babcn, in bic ajieniou Street gelangt uub geljcu an einer langen

Ü}Jaucr fürt, hinter ber ttrtr ^>lö^lic^ burc^ ein geöffnete* S^or bie ©affcrfläcl^c

bei» WtmH {^ebi«5teid^cd ((^immern fcl;cn, ju bem ttim aQen bier leiten

6tufen hinunterführen; auf biefen fleigen bra^minifd^c ^inbud, mit i^rcn ®e«

»änbetn angetan, in baiS mtlfarbige 3ta% hinunter, um bann i^re* 9Bege9

meiter ge^n. ^ie bon ben ^inbut geiod^nlu^ SRombav ober 9ambe^,

im ©andicit 9Ral^ Wta genannte ©fitttn ^at au^ ber 3nfe(, auf bet bie Stabt

öombap erbaut ifl, ben SRamcn gegeben, (cincötDcgS bie portuc|icfif(he Scjci^^

nunii '^on Sal)ia, „guter ^afen". 9lllcrbingl fud^ten bcrciti im 3Jüttclaltcr

bie (leinen Äüftenfa^rcr bicfc mächtige Sccbudit auf, bie alle ^ylottcn ber äöelt

aufncfjmcn fCnntc unb tjon ben Gnglänbcrn burcb sa^llofc »erftccfte Batterien

unb iftDCi Slionitor^? mit ^an;crbrebtürmcn faft itncinncbrnbar qiM'^^iLfu tiH^bcn ift.

Ta^ bann bcr ^afcn nebit Cent tlcinen, injimfc^cu ju einer ^^i^cit|tabt tiou

größerem Umfange a{€ Vmibcn bcranqcn?adbfcncn ^{fcf>crbörfd)cn ik^nbaii un

^ia^rc 1661 feitcn^^ bcr '^.kntU(]ic)en, bic ce ]d)cn (äni^cr ab5 lOü ^^l^re befaf>en,

ai^ ^itaift bec'4?rin3ciun.Hatbarina ttcn 'ih\iivin5a bem .Uoniv].^arllL r»on ©nglanb

geft^euft uub t)on biefcm an bie Ciunbi]d)c .'Qanbclöfompagnic abgetreten »urbc,

ift bcfannt, weniger aber bie Xatfad^c, ban ber .öanbclSumfa^i S^ombati« bic ^öljc

von 1*/« 'i'iilUaibeu jobrlid^ erreicht ^at, fcitbcm burd; bcu ^(ucbau bc^ inbifd^cn

^ifenba^nne^cS 'l^omba^ sum ^auptauöfu^r^afcn ^nbiend gema<|t n)urbe.

Digitized by Google



124

llTifcre« ^BcilcTt^ tft bicr nid>t lange; ein hcifer friicfc^cnbcr, cfcll^after

Äeii, )pUtlcifa}cniadt ujiD mit iKiluier Alulii:uuticiaid)c bctucut, mit cnblofcn

»crfitstcn j^aarcn unb iinc iDaljnunnii3 rottcnbeu 2iugeu trcifd;t bei uiiv um-

ge^enben SRenge ein paar fanatifterenbe Sorte ju, unb fofort nfifiem fic^ un^S

ein paot »flrbtge IBra^matien mit nic^t iin(iebeitdtDfirbi9cni 6elbftgefa^>I, um
und feinläd^elnb barauf aufmerffam {U maii^en, ba§ unfet Setreten bed j^Ui-

gen STempelbeitrfed für jenen frommen ^irn ol^ne itiftbate jtletbungsftüde

ein Kreuel fei lEBiv befolgen ben Hngen @fttnbfa| ber engUf<(en Slegierung

in 3n^ien, bie Eingeborenen in i^rem religiöfen (^ftnben mdgli# b>enig

}tt fc&attn, unb terlnlfen ben ummauerten Sabe^Ial.

©c^on nod^ menigen Schritten finben roir ein ©eitcnftücf ^ierju, bae berfii!^«

tigte ^inbfc^rapol. ^ier terfd^eu(fit fein loflfter ($anatt!er; in {^rieben fönnten

n?ir bie ©unbcr bicfeS ^la^cS genicfecn, njcnn — ja, menn biefe nur im

bcliercn (^krud^e ftanben! 'Jiafe tt}ie3(uge njcrben ^icr gleid^ermafeen bcicibigt.

'^'crfrüppcltc, ficd)c ober attcrSfc^waAc Tiere jcber ?Irt cieniclen bicr t(ir r^)naben^

fuftcr Lindl ^ic 'Barm^crsigfcit von i^^italicbeni ber Tfitainicfte, bic fut bic

X^^U'^tr icHn ttcnid)cn ?ebcne- ald ^cU]c ihxci W[aubcnt> an tic 3cclciuiMn

bcrumi uuii ^i'^'Ie fctu. ^^Ja^s babei für TiuOlcfc Xierouälcrei bcrou^fonimt, ficht

man hier lu^U 3d)aubcruiib I5fel; mif,iicbcrenc .llillbcr, bie nid)t redu m atmen

ücrmö^icn unb gctuife lieber Herben iinirbcH; fd)nnnbi'ü^tige li)cl, brcibeiuigc

^ü(mer unb riuibige ^unbe iperbcn bicr ic forqfadi i .icpäppclt tt)ie äL*ic(^cnfinbcr.

(i"iucn bcfonber^ un^cimlidKu i>Havta(icii i^rmag man tJoUcucx- lud^t

o(?nc Sc^aubern unb ^autjucfen su muftem; bie ^nfcften üon jener fatalen

%tt, bie 92epbifto fo t}oU5ä^(ig su bef^mOren t^erfte^t unb bie jeitloeilig

iDo^i felbft bie frommen ^fd^ainö peinigen mögen, toerben m biefen milben

Herren nid^t etUNt fra^(i(^ gefangen unb jaut^jenb jerhiidt, fonbem fein

ffiuberli^ bierl^er in bad f^inbfi^rapot getragen unb nun bel^utfamft mit 9Re^i

unb ^onig gefüttert, ja bdfe StduEer httfoopttn fogar, ba^ aäma^entii«! ein

armer $aria fftr &tib unb gute Sorte in btefed @ia$l^attd Üettem mflffe,

um itd^ bort ein Stiinblein rcgelrecbt auffangen ju laffen!

äJicI weniger Umftänbe alä mit biefem lebenbigen SBie^jeug mad^t ber

ipinbu mit bem auö bicfcm Sebcn abgefe^iebenen 3)Mtmenfd^en. 9IUc^ ^i^er^

gangenc l;at ja für ben .v^inbu feinen 'Bert unb fein ^ntereffe me^r, ircber

fommt, bat, un^i bai5 älteftc JJnbicn ic mkuu} Hftprifrfic Hnbcnfen aufbcnvibrt

unb biHifvlaffeu bat; ee (nbt feine §unbe, bie über ba^ britte S^lpr^unbert

unterer 3<^itrcc^"ung 5urürfrcid^>tcn.

Ta eitt gerabe ein l^cidicnsug bur* bic Wafic bahcr; ber fable Wior\t>^

\6)c'm iä\]t ben Stufjug burrf> bic Sd^lagfc^aticn nod^ grauiigcr ec)d)ciueu, al4>

er lüirfUd^ ift! '^m bui tilgen Sdiritt, unter ^'faubem unb fortn?äbrcTibcm

„Sat bai" iMufcii nuii) ete ."gel-ibalnc ciubcrgctra»jcn, auf ber ein in cut yclbcv,

rot gciprcnfcltc^ Xud) eingebülltcr Jiicid>nam ru^?t, über ben S'i^niinblüten ge =

fircut finb. bie $eft, alfe eine aniletfenbe @eud)c, bie ^obedurfac^c mx,
tt)irb befiftnbig ein 9}au(i^faü gcfc^UMingcn, aud; tt^erben bie ftleiber mit bem
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Toten ^um Sßcrbrcnnungi^pldö ijetiaijcu unb bort glcic^fall^^ burc^ f^cncr

uernid^tcL ^ie ^crbrcnnungöplä^c liccicn jumcift in bcr SSorftabt. ^crt crft,

n?D bic [cl3tcn .^äui'cr ftcbcii, jciqt biv^ ^'eben bcr ärmften .f)iiibuv in feiner

vjansen unbei(^reiblid?eu Xürjtiäfcit, bcfcnbcr^ au beii ^-^lä^eii, an beuen bie

geringen Öebcn^bebürfntffe btcfer 2^orftäbtc ferfanft rperbcn; unter biefen

f^n)ad>cu id)cmcu fiuDct ber ^i^äueul;uugcr i)cö löiberfiaubs-loä

jcint ^infäüigfic iöcutc.

^äufigfien finb au<( ^ter bie ^änblec mit ben fflr bod ^tnbu-äßunb^

XDttt unent^el^Iic^n BÜ^tüttn ober BttübtSitUm unb Sloud^ta^! «ertreten.

einen Meten DietecRge, in @irup ge6o((ene 9Iei9Ett$en ober gro^e Jtngeln

ma oro^m SRartipan feil, anbere eine merhoflrbige pdung fflr bie ^ßebte

9Baffet)»feife, einen f^tofii^Ki^en, tonartigen ^äbat, ber ans allen mfigfi^n

SUttem, fel^fl auS benen ber 9tofe^ mit ettt)a9 Ö)»ittntabfafl[ unb igonig sn«

fammengetualst unb bann an ber 6onne oetro(fnet »irb, unb aui$ an ^im«
min- unb ^attelfd^napsbnbifem ifi fein ^kngcL

Scibfi ganj brau|en, unter bcn fc^atttgen ^yifuSbäumcn bcr l?anbflrafec

»egcticrt nod) ein magerer ©ctd)aftSt)crfc^r. fanern bic .^eilfünftter unb

Sdtarlütanc, bie feine l^abcnmiete erfdbmingen fönnen ober mollen, unb furieren

uni' er'cncrcn na* .vSctjcnefiift. '•^.^cr bic UMtnbcn'pnen :^uiürumcntc nnfcrer

6buuri]cn fcnnt, muv? fui^ mit l^mjctiicn abmenbcn, recnn er bicje rollen (Sin^

griffe in bic C^^cbör^ unb üiafengmuic ober in baiS C'-kbciie bcr ;]iih\K mit ge-

rabcjn rornntfüitlicben ^.'crfjcugcn, mit 'Sidictn nnb iircf^cn 'Juii^cln nnr anüelit.

Ter mürn{(^e ®cficbteau5bvucf ibrcr ^^^aticntcn jc^eint um aber anbcntcn jn

foflcn, bai^, nnjcr, bcö gcftrcngcn mcijjcn 6a^ibg, „böfer 3}licf" ni4)t aU cr^

Ünui.liift für be§ ,^eilfünft(cr^ Xätiqfcit q\[t\ 2Bir tun bcn l'cutd^cn bcn ®cs

fallen uuD fcbrcn ibnen bcn ^liiufcii, um auv ccin ii:^)UHU5cn 33iertel beimp*

fa^ireu uub in bcm bcrrHci;cn |nul bcis :i39cullatlubi8 ober in bcn fc^attigcu

®firten auf bem 9Ra(abarl;ttge(, bem JßillenDiertel ber «ome^mften @inn>o^ner

Oombav^, untere SVerven nac^ ben aufregenben €inbrfl<fen biefer GtdbttiMtn»

berung in ruhigere ©d^toingungen fommen ju laffen. —
3m ^inblid auf meine Sd^Ubemng ber gieldtempel bon SRamilipuram

!ann i<l^ t» mir mo(I terfagen, ben 3elfentem)»e[ auf ber Snfel tSIefanta, ben

fein Steifenber ju befu((en oerfAumt, autfffii^li^ iu 6ef<|reiben, sumal ei» mir

ni^t t^ergdnnt mar, i^ bei ber einzigen Gelegenheit }tt fe^en, mo man ftd^

eine sutreffeube tBorfleUung bcs barin ^u bcn ^dttn feiner ^tflel^ung, alfo

im a^Un ober jcbntcn 3<i(?r^>ttwbert, n?altenbcn Sebent mad^en lonntc, \^

meine, wie i^n bcr jc^igc Äönig von Gnglanb al« ^^rinj üon Salcg befud^te;

bamafg n?urbc burd) bie Slnmcfcnlicit jabllofcr inbt)(j^er Öreftcn in^runfgcJDänbcrn

foroic bnrcf) bcn (^kfanti unb Tan^ bcr fcbönncn ^J^ojabcrcn in bcn bcnqanfcf»

erleuchteten .stallen ein 9(bglan$ jener j^dt i]cjdiatfcn, iro fid) in bicicn au'5

ben j^el^maffcn bcr bcran'?aefi'aiucn .pallcn unb iht bcn ned) nidjt

burd) pDrtnqicnfdkMi .Aiiamutcrcnoifcr icrftümme(ten 9?iefenftatncn bcr inbiid)cn

Xrimurti^ ©Otter iöra^ma, Jiijiict?nu unb cc^ima uod;i 8cl?aren gläubiger
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^ilger brän^icn, luayicut» Die camaU fürbau^ciicii iiniuD^cmälbc unb bie aliS

Opfer ntebergelegtett iUcinobien unb fonftigen <Bd}&%t. burd^ {^adedic^t er^flt

ttmtben. SBo^t a6et mug enoä^nen, ba^ ic^ ittemal« hm Xobe lUI^
toar, atiS l^er in einer biefev bunfUn ^ü^l^Ien, bie ide su 6(!^(upttpinfetn far

^^langen (tefc^ffen fc^einen. Gotange bie laut Utrmenben unb la^enben

Stiften fr5(U(|et OefeSf^aftdreifenbet in biefen ®eiDdiben »eilen, in benen

einft un^efonnte, titanenhafte l^anfflnfitet banad^ tra<i^teten, i^re «Sott^eit»«

begriffe für aUe (Stoigfeit irbifd^ lu )>er!0i9ent, (äffen Ti^ bie f^Ieid^enben

9ieptitien aOetbingd nid^t 6ii<fen; tro| fe^lettber äu|em ^örorgane fc^einen biefe

^tictc^cn bod^ gut I;iJrcn ju fßnnen, wie i^rc Sead^hing üon 'iD^ufiftöncn jcigt, Me ja

fogar bi^ ju frampfbaftem, fc^mcrsliii^em Bufanimenjuden bei falf(^ gefpieUen

9btcn ge^cn fcü ^(bcr foiüc^I loegcn bcr munbcrbarcn Sscncric bicfer gc^cimni^^

»oUcii 'Häiimc mtb rcrftcincrtcn 9läticf, boren "^^cbcutung ic^ mir 511 entziffern

üeriuditc, mic üu:b uwicn bcr bcfonbcrcu tcdnuidicn Sdnuiciii^ifeiten, bort gute

p^otograp^ii4)c 'Jlufnal^meu >u madicii, hielt id) mic^i fiunbenUiiui cmfam barin

auf. ^JJJit bem umfänglichen :}tppürat auf bcm Statiü Mn^ unb ^ermanöpiieienb,

empfanb \d) plö^Iid» ba^J ©cfübl einer i>öLIi(]cn $?abmung, ald ben Äcpf

unter bcnt (5inftcUtii4 Ijcrvor^icbcub unb mit bem Aiif^e rüdiüärtl trctcub.

mid^ 5U!>Uiiij ciiicii itugcnblid na* Intitcn n?cnbctc unb \a\\ toie über biefclbe

©teile, auf ber id; eben beu jcbou cmpt*i\^cji\3cucn ^uii uicbcrfe^en wollte,

Äopf unb Seib einer minbeftcn^ einen ÜJkter langen Äobrafc^langc ba^inglitt,

bie bann in einem @palt in ber ^elfcnwanb l^nter meinem 9lficfen t>evfd^»Kinb!

9Rit ^ilfe M alten ^niHtliben, bem bie (5ul;rung ber ^^remben bur<l^ bie ^d^len

obliegt delang ed an<l^ fd^(ie|rul(, bad entfe^tic^e %m nnfd^blid^ )u matten.

Über bie granftgen „Xürme bed ^^üqM**, in benen bie $arfl0 i^re ^oten

anfielen nnb burd^ &ütt Mtje^ren iaifen, lann niemanb Diel fagen, weit ja

nie ein anberer 3Htn^^ bnr<( bie ((einen $fmlen in biefe f&nf tunben SRaueninge

^)ineinfcl)auen barf, a\i bie für tjerfcbmt gettcnben 3lngefiellten, »on benen

bic )tiei(^name auf ben frci^förniigen 3tiifcn niebcrgelegt tt?erben. Sobalb biefe

bie cifernc ^ur roicbcr bintcr fic^ inö Sd;lofe geworfen ^aben, ftärjen ficb bie auf

ben uniliegcnbcn 5panmcn lancmbcn 5U\iel gierig in bic oben ofTcncn ?lmpln*

tfjcater, unb binnen ein biöjroei 3tunben in jcbe Spur i"c>5 ,'\leiidiee teridinninbcu;

bic Sfclettrcfic n">crbcn affmablid) plmu i)ccgcu in einen ricuc^cn ä^runnen in

bcr 9Jiittc bcsi (5)ebäube^» gcjdMi\MniiU. n'>orin bic 'Küdftänbc im XMufc von

50 ^al^rcn noc^ nic^t jmei ^llJctci bcdi ftciiic" 2;aH biefe ^cflüttungemetbcbc

für tropifdbc i^önber iMH^ieniidic il>citeile bietet, ift tüobl ni6t ju beftreiten,

auch ^i'^b baburd) bem Cfrbbcben nidit nie bnrdi ba^ ''i'crbrcnncn frn*t-

tragenbc^ ^uniuömatciial entjLHicii. :'aivicnby babe ui) aucu Cii iictuiicen, bcr

einen bcfferen Ubcrblid über Combat; unb bie anbercn r^ufclu bei lifccrbuc^t

b9te, biefen auf bcr .v^öbe M ^atabarbügcl liegenben (Satten, in bem
fld> bie ^flrme M Sdnoeigcu;^ erbeben.

ä^on ben etwa 100000 e^fHerenben $arfid fommen etwa 50000 auf Som»
ba^. $ier liraben ftd^ biefe im 17. ^al^t^unbert nad^ ber ^lu^t t^red Saffaniben«
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fönigS ^c^bcbf^irb üon bcn 3)ioIjaninicbaneni au« ^crficn vertriebenen unb in

!Öombap »o^lmollcnb unb tolerant aufgenommenen 2lnl;ängcr ber Öel)re 3oroaftcr«

burc^ ffrupellofcn (3c)d)äft^rinn neben bcn von il;nen gefc^icft umfc^mcid^clten

(rnglänbcni faft ju Herren über Sombai), um nid>t ju fagen ganj 3"t>icn,

aufgen?orfcn; baö ©roBfapital, bie ©efc^äft^vermittlungcn unb bie ^^rcfic finb

überroiegenb in i^ren ^änben, unb fie »itlcn biefc 3)ia(^ttaftoren geijörig ju

gebrauchen. Sic^crtid; njärc il;rc ^etriebfamfcit, i^ir 3wifl^i"^^"l'fl^^c"/

llntemef>mungögcift unb SBoMtätigteiti^finn nur ju rü^imen, luenn nicbt von

Äcnncrn ber 5öcrl?ältni))c beJiauptet ivürbe, bafe ibrc iiovalität gegen bie Gnglänber

ivo^l nur ber ©emcinfdjaft liebfeit ber .^anbcf^intereffen unb bem 5He)pctt vor

i^rcr politiid^en 3)iad^t, bie ern^äbnten milbcn Stiftungen aber weniger ibrcr

^Dd^berjigfeit vielmebr einem ftarf entmicfelteu 9^eflamcbebürfni3 ent^

fprängen. ^cbenfafl« leugnet niemanb bcn in allen Greifen 3nbien§ bc=

benflic^ anlvacbfenben, teilö ftiüen, teil^s lauten .^afe gegen bie immer me^t

}U Xage trctcnbe Überljebung ber ^arfi^, bie in ibrcn faltigen, fd^ncclvcifeen

ober ped^fd;iüarjen unb bann eng anlicgcnbcn ß3en\inbcrn jctvic mit ibrcn beben,

fdjroarjen Hopfbebedungen auä (^Uanjlebcr, bie an jene auf ben ilönigjSbilbcrn

bcä 25ariu« erinnern, überall auffallen unb burc^ ilir gefd^äftigci? "li^c^en viel

,^af>lrci(f)er erfc^cinen, al^ fie ivirflicb finb. 3}iir verfic^crten brabminiid)c tvie

mcbammebanifdje ^n^icr in ^öombap ivieberbolt: ivir beibc vertragen \u\^ gegen:

fcitig eigentlich ö^i^S 9"*/ ''ber ivcnn un^^ bic englifAe 9?cgicrung einen .'gersenö:

ivunfd) erfüllen nnll, braud;t fie nur für fünf 'J)iinutcn bie 2lugen sujubrüden,

bamit lüir in biefer ^tit unferc gcmeinfd;aftlid;cn (^einbe, bie>^arfi^, famt

unb fonber« mit Slnüppeln totfchlagcn fönncn!

(5in großer Irrtum iväre e^, bic ^^arfi^ furjcrbanb ali^ Feueranbeter su

bcjeichnen, ba fie in ber Sonne unb im 5)/onb, nnc im ^euer, bem ÜBaffer unb

ber (rrbe nur Spmbole ber allmächtigen Wcttbeit vcrebren. herrlich unb ganj

unvergleichlich ficbt e« au§, lucnn in 5arte, belle färben gefleibete "iiarfifraucn

unb ^J}?äbchen in be^aubernb anmutigen öruppcn am 3)icere«ftranbe ftehcn,

um im Sd>eine beö finfcnbcn ^age^^geftirn^ ölumcn unb felbft Süfeigfeiten

al« Cpfergabcn in ba« naffe, cnbloc vor ibncn licgenbe (Slemcnt ju ftreuen.

Karren mit i^iillcii rober ^aiimiroHe.
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€Iftc5 Kapitel.

3n der Krieger-Beimat

^Sgricncr'.*oeimat! 2Öic lä§t bicfc« ©ort aDc Saiten miti'c^Jüinßen, bie bei

bct 6ti(^notc ^nbicn nic^t fofort in unfcrcm ^inneren crflangen! ^6)

^abc immer baö ®efül)l, al« ob bic Jonfarbc bcä 2öortc3 3"bien ju^

näd&fl bie fcinfüblißc, mufifalifc^c unb poctifd^c, ja id) möchte fogar fagen,

roeiblid^c ^älfte bc5 bcutf(^cn ©emüteS in Sc^mingungcn bringt; beim ^tarnen

^Jlabfd)vutana, Äricger':0cimat, »uirb bagegen mit lautem Schall, njic wenn c3

näf um ba« alte, fraftuolle .'öcttaö b^mbclte, bic männliche Seele erregt.

2) ic 9tabfc^putana! '^i?em baran liegt, auö bem allju bunten 3?ölfer'

n?irm?arr ©ombaüS ju ben inbitjibucUeren ©inbrücfen bc5 eigentlicfien, man fönntc

faft fagen, be8 »or^iftorifcben 2;nbieng ju flüdbtcn, ber njenbe fic^ in biefcä

norbiPcftli(be ©ebiet ijlnbicn«, ba« freiließ t>om 3Jiai bi« jur Sicgenjeit 3U bcn

beifecftcn ©cgenbcn unfcreS (rrbballcS gehört. 9lbcr no(b ^tnU banfc ic^ c3

bem ilünftlernnn be« ©rafcn SandroIonSfi, ber bie ^^reunblic^feit ^atte, mic^

nadt) einem i^ortrage in illUcn auf 2^[c^obpur al3 eine ^c^a^fammer anrcgenbcr

iüiotittc bi",i»»ücifen, bic ben oon Snbicnrcifcnben gett>ö^nlic^ befud^ten Drt

5)id)eipur mcit übcrftrablt.

3)?cin crfter 2>cr|u(b, biefe n?unbcrbarc Stabt fcnnen ju lernen, glürftc

freiließ fcineSmcg« nac^ ilBunfc^. ^6) fam mir t>or ii>ie be^ert; auf Schritt

unb Tritt fticfj id? auf pafnvcn SBibcrftanb , unb ic^ füt^ltc, ba§ ic^ mir c^cc

ben Äopf an bcn 53urgmaucrn !rfd)Obpur§ einrennen al8 Hoffnung machen

fonnte, bcrt irgcnb ctiraö 3c^cn^ivcrtc^5 fcnnen 5U lernen, (rrft alö 16) bct

fd^cinbar fo ungaftlid?cn Stabt minmutig bcn :1lücfcn gelehrt ^atte unb bereits

in ber Sdjmalfpurbabn fa&, bic Tfcfobpur feit turjem mit bem übrigen

inbifc^jen eifcnbat;nncu fcrbanb, ipäl;renb cS früher nur bur(^ langn}icrigcn
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Xranaport auf Äamcl*, Dä)\tn* ober eicfantcnmagen 5U tml^tn nax, löfle

6« bleibt föo^l feinem SQ3eItrei[enbcn etfpart, gelegentlich irgenbmo bintcr^

xüd& ange^c^njärjt ju iuerben, unb fo mar t& mir \)kx bei ben ^o^en Herren

be« fianbcjS ergangen, freiließ nid^t ganj o^ne meine Sc^ulb. 3" S^fd^obpur,

roo c« tecgen beö faum nennengmerten SSerfe^rS üon Europäern feine ©afi^öfe

gibt, »ar ic^ in bem Sungalo, bem JRafi^aufc für reifenbc ©uropäer, ein^

gefe^rt; bieg cinfiötfige ^au3 liegt ttm& aufeer^alb ber 6tabt in ber SRä^e

ber JHcfibens be3 englifc^en ©cfanbten, ber ben SWa^arabfc^ah ju „beraten"

bat unb bietet eine prächtige Slusn^^t auf bic getfenburg 3)f(hobpur. einem

anflofeenben S^aume biefe^ einfad^en ©ebäubc« \)attt fit^ ein anberer 3teifenber

au& europa, ber fic^ binfic^^lic^ engeren 3JaterIanbeÄ ettt)a3 gummi*

claftifc^ au«briicfte, nie*

bcrgelaffen, ein ^anbler

mit allerlei fd^önen SJin-

gen, bie aber nid^t tiöQig

mafd^ed^t maren, unb

bte einen bcf^ec^enben

©inbrucf auf bie inbi'

fc^en ©rofeen machen

füllten, tiefer talent-

üoHe ©cfd^äftSmann

battc, bet)or id^ feine

Spejialität erfannt

^attc, gefpräc^gnjeifetion

mir erfahren, meldte Straße ror bem Haftl^ans in DfAolipur;

aSerbricfelic^feiten mir «m f^intecgrunbe bic iSurg.

bei meinen SReifen im

Himalaja burd^ ben mir bogbaftertoetfe aufgebürbctcn S^erbac^t, ein ruffifd^er

Spion ju fein, ermac^fen njaren, unb in ber Scftlrc^tung, icb fönnte feinen

Äunben bie 9Rinbertt)ertigfeit feiner Äoftbarfeiten auSplaubern, battc ber n?acfere

3)lann auä) \}xn biefe felbe SBerbäd^tigung in Umlauf gefegt, um mir ben

Ärebit ju untergraben, ©in mitreifenber ©nglanber, ber am ^ofe be« Wlaffa*

rabfc^ab einen »ic^tigen ^opcn bcflcibcte, »eniet mir biefen fc^nöben ©runb

ber unterfennbaren 9}iifeachtung.

3lnbcrc Slbmac^ungen erlaubten e« mir nid^t, fofort umjufe^ren, bem

^errn be« Kaimig unb ber ©imilu? meine 9)?einung ju fagen unb mid^ am ^ofe

be« ^^ürflen ju rebabilitiercn. 3}icin freunblic^er ^Reifcgcfä^rte üerfprad^ mir, naä>

feiner $Hütffebr aus 9luftralicn, mobin er im begriff »ar ju reifen, um 3utüach§

für ben fürfUic^en ÜJiarftaH einjufaufen, fid; meiner anjuncbmen, fall« ic^ jemals

Wteber nat^ 3"bien fäme unb fiufl i^crfpüren foQte, ba« iUrfäumte nac^ju^olen.

!Ra(h 3tt)ei ^a\)xtn tarn \6) lieber nad^ ^Tfc^obpur unb mcrfte, bafe e«

gar feinen bö^^en ©enufe gibt, aU ein 3iel ju cneic^en, üon bem man wegen
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fd^einbar unübcrtütnblid^ct 6c^tt)icrigfcit jcitmcilifl abfegen mu§tc, o^nc

be^^alb für immer aufjugcbcnl 3Rcin getreuer Reifer Ijattc 3öort gebalten.

^6) voMitt mit aücit (S(?rcn aufgenommen, unb ein ^inbu in ^ö^ercr ^^eamtcn*

ftellung follte beftänbig um mid^ fein, um jeben meiner SBünfc^e su crfpä^en

unb jur ©rfüflung ju bringen, ^ferbc unb SBagen njurben mir jur 5?crfügung

gcflellt, ber engltft^e ©efanbte lub mic^ in feinen ^^alafl, furj, i(^ fonntc feine

glänjcnberc (Genugtuung erwarten.

Sereit« nac^ jmei Jagen bat ic^ ben ^ofbcamten, ber mir mic ein bienfi*

bereiter Schatten folgte, mid) freunbUc^ft mir felbfi ju übcrlaffcn, n?obci e*

aUerbingg fc^mcr ^ielt, i^m in nic^t öerle^cnbcr 2Bcifc auiScinanbcrjufe^en, ba&

feine flänbigc Segleitung unb ba« ©efolge feiner ^^iencr für miä) beinatjc ein

Übelf^anb fei, ber mic^ bei meinen Beobachtungen unb p^otograp^ifc^cn Arbeiten

nur bi"bcre, ba üor

lautcr^tcfpcft aUc mic^

intereffiercnben fieutc

fortliefen , fobalb fic

unfcrc Maroffc unb

meine pomphafte Be-

gleitung in ber gerne

gctoabrten. ^ä) be*

gnügte mid), mir einen

iiafuerf(^cin jum Sc
fuc^e ber 93urg a\i&^

3ubitten, bic fic^ tt?ie

ein 9lblcr^orft auf

bo^emJclÄ ^>0(hragcnb

au^S ber ebenen Steppe

ergebt, unb beren Sc»

üc^tigung mir bei meinem erfien 3lufcnt^)alt »erireigcrt njorbcn mar. c
^atte eine größere ^^reube baran, ftatt ben grofecn ^errn ju fpiclen, ber iä}

von Qau& aud bod^ gar mä)t bin, rcc^t cinfam unb nac^ ^erjcniglufit in ber

6tabt ^erumjuftrcifen, nur von einem unfc^einbaren Äuli begleitet, ber meinen

3lpparat trug unb ber miäf nic^t ftörtc, ba iä) \\)n unb fein Tun balb nur

reit einen gut arbeitenbcn 3)iechaniömu5 auffa&te. fiautlo« richtete er mir

ben 2)rcifu6 auf unb ging mir gefc^icft unb fd^meigenb 5ur ^anb; bcfonbcrÄ

gut aber fonntc idb i^n a{& manbcmbcS 6tatiü bcnu^en, um SJiomcnt*

aufnahmen ju machen, benn l;ierfür Ijattc icb mir einen eigenen 3lpparat gebaut,

ba alle im ^ganbcl crtjaltlic^cn burc^ il^r befrcmbcnbcS , faft bcängftigenbcd

5lu«fe^en unb i^re funfclnben 3)tctaUtcilc faft ftct« bic Eingeborenen, bic

ic^ aufnehmen moHte, i^rciS bischerigen böi^mlofcn 3lui5fcl)cn« beraubten, ^n

einem ganj unauffälligen .daften hatte id) eine .Slamcra untenicbrad)t, in ber

ich ^<^^ Bilb burch eine faum fcnntliche Cffnung ron obenhcr mittelft cincÄ

barin fchrägftehcnben Spiegels auf einer honjontalen lifattfcbeibe h^ai^ft^W

Der Kult tjinlcr bcm Karren trägt bie rom Terfaffer oiebante

(Sebeimfatncra auf bem Kopf.
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cinftctlcn Fonnte, o^nc t>a^ tnt öon mir inS %nqt gefaxte ?petfon baburc^

bcldJligt murbc ober btcfcn 2?or(^ana abnte. 3* fonutc mit biefem 3lpparat,

iDeii mein 5tuli bann mic einen icniifier feflgcfd^iiaäi auf bem SRilcfen tru^,

flctoiffermayeu ,,ura bic (£cfc" p^otogcap^iecen, benn luä^rcnb ic^ ebcnfo »Die

bet Stull gerabeaud \a\}, jeic^nete bte tia4 b€V 6eite gerichtete Sinfe ouf bet

M» tüte liegenben SRattfd^eibe ah, WA fU^ bec £infe gegenft^er )tt meiner

6eUe (utf^tettete; flanb nun boct jetnaitb, bet mi^ utib nieiii fantleren, loett

t^n iii^t mtfa^, gar ttl^t beamtete, fo fonnte 14 beffen ^ttOt hwc^

leifed ffin* unb ^ctf^icbcit be0 MHi «nabUffig auf bec Qifiecf^eibe im

Xuge be|alteii, fi(avf einHeKeit unb im geeigneten SCugenblicf unbemetlt auf'

ne^imen. SIbet ^iti<$ ^aben fol^e f<^anentei$e p^otograp^ifd^e Slufna^men

in Qnbien, bie iu einer XageSjcit gemad^t »erben niüffen, n>o bie 6onnc am
^iie^n brennt unb in ber üif bie @utO))äec fd^attenfud^enb hinter {ü^len

fRouem aufju^alten pflegen, eine ä^nlic^e ^irfung mie türtifc^e Säber.

^<f) ^atte meinem ItcbcnSipiirbincn iöeamteiv^Ibiittantcn gelegentlich unb

fafl njie im ©(^crj gcfagt unb o^nc mir babei ^ottnung auf bic SrriiUung

meined SBunf^ieiS ^ii maAen, baß CiS mir befonbercÄ ^ikrgnügen machen lüürbe,

bie »egen i^rer ilunitlciitungen in befonbercm 2lnfe^en fte^enben 2:änjerinnen

»on ^f(^obpur bciüunbem unb abbtlbcn su bürfen; tcb abnte nic^t, bafe xd)

babur<^ eine ber merfroürbigflen Übetraic^uugen meinet XlebenS heraufbcfc^roor.

@tfd^6pft tjon bem näc^tliAcn platten ^ifficdjfeln unb '^[.^crpacfen, baä in

^nbicn baö ^^^^ctü^cap^icren mc^m i)ei gui Jiac^tjeit am beutctjietujiten ^crum*

fi^tvirrenben ^lodfitod befonberiS läfiig unb aufreibenb mac^t, fd^Uef ic^ ettvcuS

(ftngec att geio5^lul^ unb ^fitte geioig tro^ ber ^beceitd ^ tn^ 3immet

to^ienben SRorgenfonne noch länger fortgeic^lummcct, toenn mic^ nic^t ein

gan^ mettmttrbiged ®etfittM, ein ganj fedfameiS ©iid^llengeraffel mit bem

Oiiietf4c|t unb Ouonen von ®agentfibem benuiMt«; eonuntect ^tte; bad

Oetfinf^ Wie» oud tpeitet %tm nA^et unb nfi$ef |u (ommen, a|»ec bid^ im
bet 9itngalo(aOe (Acte eA pU^flid^ auf.

9lettgiecig fu^ i^ in bie 5lleiber unb biote |ur XfitfpoUe l^inaud. ^
glaubte einen ^Rärc^ntraum lebenbig toecben ju fe^nl $or bem Sungalö

tfifit eine [c^ier enblofe 9lei^e Don Aarren, burd^toeg mit 9linbem befpannt,

beten ©efd^irrgtocfen jened @d^ellengeflingel ^enoocgebrad^t Ratten unb beren

runbum benintftqctaifene piirviirrptc ^!iorJ)5n(]C Perraten Ratten, ba§ c$ fidj

biet um einen i)amentranepürt t;anDele, irenn mir bie* nirfit bic an aöen

^cfen unter ben C^arbinen ^erDorfricdjcnben ;^ni äffen i]cv:iiit liattCTi, bereu

0cfi^roä|, ®cfic^er unb ©cf^mucffac^cnflcflimper einen Cljrenid^mauö abgab, ror

bem niemanb fein eigene* äöoit uerftcben »ermodjte. Sc^laftrunfcn uuö

gän^lic^ o^ne "JrlHifitäd, »ic ic^ mar, nnirbe mit nidjt allein bunt, fonbcrn

gerabeju tütrr unb fcbtnac^ üor ben 5lugcn, aU nur bie 'iöürtfü^rcrin ber

2)amen flac inadjic, baü [ie buo ijcauinfi^te ijiaUett'Gorp^ — Diel lieber

fd^ebe ic^ 5lo(^r — feien unb iä) nun gefällig^ anfangen möchte, Silber

iu mo^en.
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»Ter Ha^ fänqt \a gut an," badete i^, trä^renb meinen 2lppaiat

auffleUte uTib bic Äaileiien beteit legte; babei ließ ic^ meine Hugen prüfenb

über ehiäelnc (^eRalten fd^toeifeit, »obei idf aber »on beien farbenreic^ct

famll^cit ujie belaubt blieb.

^d) iüiU C!3 nui gefuljn; mii toar, ii^i tuu^ite luc^t toiel SBcnt^cc loaie

entfc^eben mc^r getDefen, benn mo^^l^e^^Ue 35 gar nic^t joubetUcib bidbe ober

fpt0^, fortiD&^renb fidbembe unt> fd^toalenbe StOnfttecimteit ^Uen fidb in«

)iDif^ n» wixSf angefammelt, (co(a<^teteii fiefpannt nebte Itofeeteitungen

hu WfüpOMM lutb ^ngen bann jungenfertig ttnb balbei Kdb ^kx Mlb
boft^n ^ toufeitb fragen auf ei»; fivei bec Skraien Wcn^
bobei fitan^Ua fbtamm iBobieA mit M (enm, bte ibnen na<( Sonbe^fttte

auf bec (oRe Men.
fsyte fo Inci tiereintet oeibU^er ftraft gegenüber etooiS »ie eine

O^nmod^titonnanbliaig über ni^ fonmun. Skiß mit bicfei unbdnbigen Stma«

5onenf(^ar im ganzen nic^td anzufangen toar, tourbe mir balb Uax, ol& id)

bie fiattli(^e S<^yi el^ürbiger ©emefier fab, bie bi« ««^«n Pöö^ otte^'

liebsten fictncn ^üc^en ober richtiger ?^kttcn at5 jebcnfaü? Ijoc^crfabrcne

9Reijlerinnen bcr Tanjfunft {^(Lirt^tcn, btc (iciuin )d)on ntanc^icn iUiLiettfturm erlebt

batten; freitid) haii man bleibet nic^t an bte gu$ge[d)icf liebfeil unferer Safle*

tmcn bcnten, um ni<bt unöcrcdjt flegen bie 2eifhingen iDcr inbifcbcn ju werben,

btc Ü6 ttüt aflen ^Dingen befircben, burcb lebhafte Wtmit unb eine einen*

tumltd^e ^erebfamfeit be« in aücn aiiusifcln beroeglicben 9ium|)fe# Öieianfcn,

®mpftnbun(^8=< unb Seibcufc^aftÄenttoidelungen auSjubrätfcn, bic für ben (suro*

päer }d/i)n i)C)5l^aLb langö>eiUg fein müffen, toctl ec bic lua^reub bicfer SKimerei

gefungenen, genauer gefpro(ben fogar l^öufig arg geplärrten fiieb(ben nicbt

ccrftebt $6tt labtet bagegen fagt oM biei fofort auf unb folgt einer fol^^en

9)atitfib'9luffü^ng mit für uns unbeitveiflid^er ttebulb unb SBomie. S>te

nmnbeoiollen betttf(^en übetfe^ungen, bie 2eo)>olb Don fk^rbber, 9nnmbofer«

Aeclel unb in freies ^laibbObung aiub Slbolf SBÜbconbt im biefen Siebem

gefibafien b^^ben, fe|en «unnebr jeben in bie Soge, einen Oegriff wm ber

{teclüben g^inlimfl inbif^et S^vit in befonmen, beten teid^ Snbalt mombe
üergebliib na(b „itunfl im illeinen'' l^crumfuc^enben Übetbietdet mit nodb

(gefälligeren Aunftmitteln ald j{linglingling unb ^raOala oertraut ma(ben fann.

9Bie überaud gefällig malt }. 9. ber ebenfo geniale ivie launige ^ola felbfl

9iatAfllt(b<eiten, toie folgenbe Jtüd^faene:

Xöc^terlein fein,

2a% bfin Olafen 'mal fein,

Wrirt^ft bod) ffiti Treuer ^uftanbe!

3u jd)wa(^ ift tiod) ücnx 4^auc^,

9hMb 6ei|t btc| j« ber Roti^,

6<^on g(fi!)n bir bie Itugen am 92anNl

S?ic^t fo mit Xriincn bcn fQnb befprenftt,

9}i^t So mit WiaÜm ben t^ujen beengt,

3onft fprengt ec noc^ aUe 'Sonbe!
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SJ)et fteunbUc^e Scfcr möge fi(^ ithod) gcfälligfl fctbfi in biefe ©(^nabo*»

^üpfl*©c^ät^c terttcfcn, in bcncti ba^ inbif^c SolfSlcben aUcr <Stänbc fcittc

innerfic ©cele au^ftT^mt iinb balb in naiver balb in c^ciftroUet äßeifc jeigt,

löie bicfeS i^ßolf ^ui ^cit fcmciS gciftigcn ipü^cftanbc^ geliebt unb cmpfunbcn,

gcbac^t unb (jenonen \)at. ®afe aber bcr 3"bier burd^au« ntcbt fo ftumpf filr

Slaturfd^ön^ett ift, njic manche argroö^^nen, bcjcugcn ©ebic^tc niie bcäjelben ^aia&

«(^n^ug t)tä 2tn^c&'', M idf ebenfalls in ^örunn^ofers» Überttagung gittere:

OtlM<t hm 3cR|it0 trab f^tnililt «t^ mit itriliycit,

(^le^tet (Kutrianbrn iinb ftrcid)ct frifcft an!

SRietnQlS felbft bei eine« dürften (^mpfQljn

^xiäft unter Rubeln unb Spielen unb Xän^en

«Qo bic Sceube be« Sötte« [idi ^ffxi,

fWc bd bcm jntf{<^ (HnattA bd Senaen!

3(i^ fomme förtnlid^ in SSetfud^ung, ben inbifc^cn 2)i(^tergarten md) .^^erjenS-

luft ju vlönbcrrt nnb eine ?^!itnten(efc, jumal aiuS ben crotifcben ?ieb*cn, riMc ftc

bic '^^oiaberen ^iriti\tcrn, hier einjurlcc^ten, bc£;nü(^c mic^ jcboA, in bcr ^Öffnung,

Tcd t riclc iiej'er jum [tiUcn @enu§ bcr ermähnten gammlunqcn inbifc(ier

öeiftcÄic^ä&c angeregt ju ^aben, ron bicfcr (Gattung nur ÄolibafoÄ üon

£eopolb toon 6(i^röbei; ilbectiagene ^er)e an^ufü^^cen:

O WUM^en mit ben Sirtii9on0«it,

6<^au midi no(^ einmal ipieber an,

SieHei^t, bag i(^ bon meinen HabiO.

'Sinxdj beineit $Ii(f genefen fann.

^5d* ti oftmat« fc^on ec)ä^Ien,MW bcUm^frt »icb bni4 0ift:

Xie Äronf^eit, bie bein ©lief erjeußte,

6ie üettt, »tnii neii bdn »tief mti^ trifft t

Sollte jenianb aber c\(\x graiiili4' ii^erbcn, bafe \6) btcfc^ 3!Berf mit poetifc^cn

{jebeid^eu jicre, bem tu[c mit beiu iiul^lid^cn c-püuc bc» oie^aiai'aiataÄ ju:

^er SBeife fi^t oerfunicn c\any,

3n t^m flra^It ^c^ren SBincno cyian^.

dte^äuglcin lommt unb fdiiclt ihn an;

(Sleid^ ift'g um ieiuea 'i^i^ getan! —

2>0(^ festen tsk }u irnfmn jUlnfUmnnen iurfitf.

ffifffxt^ Sltec ifl )UNir flets ettoaiS Sd^tung Oe6tetenbe0, bei ^n^ednnen,

bie un(|ef<l^minft im grellen Gonnenf^etn fttfttn, legt natt abet ttenig fBkU

auf befonbetd 6emefleriiffern. 2lngefi(i(tt ber bunt burd^einanber ge^

iDftcfelten ^^^i^gange n}agte ic^ beiS^alb ben ^erfuc^, tote ein ^Ibtpebel bie

gan^e 9lma}onenf(^at junäc^f^ etfi einmal grünblic^ ju rangieren, b. ^. bie mit

für bie ätufna^me eTn>ünf(^tett av» ber bid^ten äRaffe ^eroudiu^ie^n unb

fetUoättd treten }u laffen.
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^rur(^ bicfc 3lii«lc^c ft^icn \6f aber einen

®riff in ein 23e[penncft tun; \)aht ja fcfcon

mancbe 6ntrüfiung8rufc au5 tt)cibli(^cn Äe^Ien t»or

unb hinter ben ÄuUffen mit angehört, aber n?a«

iid) ^icr an inbifc^ frifierter gefränftcr Gitelfcit

bemerfbar machte, boÄ überftieg alle« 3)enfbarc

Äurj unb bünbig »urbe mir auScinanbcrgcfc^t,

unb jmar immer ton bcr rüftigftcn Äonip^äc, bcrcn

überreife dornten am aHermenigficn ber bei un3

gangbaren S3orflelIung üon S3ajaberen entfprac^cn,

bag ic^ ein ganj unauiSfie^Iic^er 3}iäfelfri^ fei, ba§

bic ^amenf^ar einen ungemein fräftig entroideltcn

GorpS' — ober foU ic^ fd^reiben (£(?or? — geifi be^

fä§c, unb ba^ nc mi(^ üor bie 2öa^l ftellte, entrocber

alle jufammcn aufjune^mcn ober gar feine; meine

3lui8mu|ierung fei eine unerhörte Äränfung für

bic juriicfgefe^ten unb bemeife nur, baß ic^ »on

bcr ricbtigen Söcrtfc^ä^ung gerabe bcr aflcrbcfien

Äräftc noc^ ^immclrocit entfernt fei. 3)iit ®amen

muB man niemals brechen ,
bed^alb mad^te ic^ gute

3Jtiene $u bem beabfic^tigtcn Streif unb formierte

bic Äompagnic in brei ©lieber, ba beim 9lb'

bilbcn eine« ibrcr gemcinfc^aftlic^en Jänje eine bie anbcre Perbecft ^abcn

tt?ürbe; fo cntftanb basS ^ier abgcbrucftc ©ruppenbilb tatfäcblic^ ganj gegen

meine 3lbnc^t.

Wkin ^4?fiffifu3 ton ^Tiener glaubte n?o^l bei bicfer ©clegen^cit einen

©rtra'öadfc^ifd^ »erbienen ju fönnen unb biclt bei ber 3lbfabrt bcr Xänjc

.

rinnen ben Äutfd^er be§ jule^t fie^enben iiiagen« unter irgenb einem i^or*

tüanb jurflcf, »ra« bie bcibcn barin faucrnben 5^al>rgäfte gar nic^it übel

rortättjcrin.

ric Damen ^es <£orps ^e 3?aUct ron I^^d>o^pM^.
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cufjunc^mcn fc^icncn; fc^elmifc^ Idc^clnb unb fic^tlic^ gcid^mcic^jcU flettcrtcn

fic X)on bcm Hancn trieber tjerunter, tuo^l übcrjcugt, ba& fie cÄ mir ganj

befonber« angetan Ratten, tua« für fie, ba inbifd^e 2:an5fünftlcrtnncn [\ä) nic^t

^uxd) Unjugänglic^tcit auSjcic^nen, bcn 2lnfang eine« pifanten ?)tomane« bebeutcn

mochte. ei^Üid) enttäuft^t, bafe fic nur einen 2lugenblicf »or bem p^oto*

grap^i[(^en Äaftcn fielen unb fic^ bann lieber ^eimtroflen foüten, crfc^mcrtcn

fie mir bur(^ ©(^motten unb Äofetticren i^re Slufnatjme nad^ Gräften; auf

bcr ©efamtgruppc fi^t bic eine biefcr ©rajicn in ber »orbcrcn diti\)t ai&

jmcitc tjon linf^, bie anbcrc,

eben bie muc^tigf^c 6timm*

fü^rcrin, aiä üicrte üou

xt(i)i& gejault.

3^ tpufetc nic^t rcc^t,

ob ic^ über bicfc<8 (Srlcbnu8

lachen ober jürnen foflte,

aii f(^on ein neueS Sd^au'

fiücf t?or meinem 58ungalo

«rfd^ien, ber prac^tfoll an*

gcfc^irrtc Staat^clcfant bcS

dürften; boS in Silber

getriebene aJiuficr boS üon

golbcncn tigern gcfttt|tcn

€i^e«, bic blenbenbc Oolb*

fticfcrei feiner ^urpurbccfe,

bic funfclnben ©olbfcttcn

um ^aU unb ^wfe unb bic

^unjclcn auf bcn um bic

StoBjä^nc gelegten i)tingcn

ließen mic^ oor Staunen

über bcn auf meiner SBificr*

f(beibc mir entgegenflra^'

Icnbcn ©lanj faum 5um

Tubigen 3tufne^mcn bcS

xiefigcn XicresS fommen.

^3lu(^ ein 3ttfl^>fölfc"lTäger bc3 prflen ^attc fi«^ cinoiefunben, bcr fic^ mo^l

<benfalli8 für eine ganj befonberc ^Kcrfiuürbigfcit ^ielt.

Um in bic Stabt unb biS an bic 5öurg ju fommen, fianb mir ein ^of*

tragen 5ur Serfügung, ber mir meiner 3lpparatc »ocgcn fc^jr »oiHfommen luar.

3m allgemeinen mirb in biefcn fanbrcidjcn Xeilen bcr 3iabfc^putana jeboc^ ber

,,eeglcr bcr Söüflc", bo« Äamcl, fonjo^l aU Saft* luic ali8 :)ieittier bcüor^ugt,

aber aud^ f^u^rnjcrfc, üon ber eleganten ilutfd^c bcö gürften bis jum cinfac^ften

3lcferfarren, »erben mit 5lamelen bcfpannt, fobalb e§ gilt, bcn fu&^ot)cn

6anbftaub auf bcn Sanbftrafeen ber fc^attcnlofcn, baumarmen Umgebung üon

3uu9c (Cänjcriii.
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3))(^obpur in bct Söüjic üon 'iDlamjat ju burc^fa^ircn, beten ^oljatmut ^ict

eine befonbet« jlarfe Scnufeung Don an bcr 6onnc gcbörrten Äu^büngerflabcn

a{& Stennmaterial nötig mac^t. bie üetalteten jlanonen, bie bem '})M^a«

rabfc^a^ jum ©alut^(^ic§en belaffen iputben, finb pmeifl mit ÄamcUn, jum

5:eil aud^ mit Cc^fen befpannt. 2)a§ berattige flönifc^ 3u0ti«^« ein«™

ernften ©efec^t attetlei 33etn)itrungen anritzten unb babutc^ ben o^ne^in

geringen SBett bet alten ©efd^ü^e ganj aufgeben fönnen, liegt auf bet ^anb.

Straße iti P^dJo^pur; vorn Kamciteher, &al}intcr iraffcrträ^criuncn.

^ie 6tra§cn unb Wläxtit ton 3)fc^obput bieten bem 3lr(^iteften minbeftenö

cbenfo feffclnbe Silber n?ie bem grcunbe urinbifc^en :i>olfÄtum«; ^at man
aber toie ic^ baS @lücf, gerabe »ä^renb ber fcftlic^en ilisoc^e in bet 6tabt ju

seilen, in bct fämilic^e für bai8 laufcnbc ^aljt geplanten (j^cfd?lie§ungen üoll'

5ügen toerbcn, bann fann man fi(^ förmlid? beraufc^cn an biefen unfagbar

malerifc^cn, feftlic^ gefc^müdtcn (Srf(^einungen , bie bann auf bem 2Bcgc Pou

unb nac^ ben Xcmpeln gleich Icbenben ajlärc^cn Porüberjie^^en. !^c\}tx Bräutigam

tragt bann an biefcm feinem Jefttagc, unb ebenfo jcbe ncumma^ltc junge

5rau troö i^>rer biegten i<erfd?leierung, neben allem fonftigen 3lui&puö an 3icrdten
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Tioc^ einen p^antaftifc^cn 53ufc^ au5 ü)ictaüflittcm unb bli^enben unb fc^immernbcn

Steinen an bcr Seite bc« ^opfesS, njobur(^ i^re ©eftalten einen t^eatcaUf(^'

pl?antafiif(^en ^nbrucf ^crtiorbringen.

2)ie 9labfc^puten Don 2)fc^obpur faUcn nic^t nur bur(^ auÄbrudigüolIc

©efid^tigjüge, fonbcrn and) huxd) i^re ftolje 3;racl^t unb burd^ ganj befonber«

fü^n unb felbftberoufet um ba« ^aupt gefd^lungene Xurbantüci^er auf, unb ba3

33ilb eine« fürftlid^cn 9lab[(^puten mit feiner Umgebung, ba« ic^ ^ier ein-

gef(^altet ^be, jeigt ben ^ufroanb an ^ubt\)öz, ben bort ein ^o^er 6tanb

crforbcrt. 2)er hjid^tigftc SBürbenträger ift bcr Xrägcr bc« fürftUci^cn Sonnen"

fc^irmeS, bcr au(^ ein föftlic^ gefticFtc« feibcncS Umf(^lagetu(^ unb einen jier"

lieben 9^o^r^pajierftocf in 53ercitf(^aft ju ballen pflegt ; femer barf ber ©d^njert-

baltcr unb bcr pc^crft^toingcr nic^t fcblen unb ebcnfoiücnig ber Jüngling, bcr

bie aBafietpfeife ju ^üfeen bcS ®cn)attigen gebraud^Sfertig \)ä\t. Sßon befonbercr

äöicbtigfcit ift aucb bcr

ÜBürbcnträgcr, bem ba5

golbnc Xablett anücr*

traut ift, worauf grüne

jbctclblättcr liegen, ba«

SöcgrüBungSjci^cn bcr

:ginbuÄfür©äftc; neben

ben ©lättern ftebt eine

^ofc mit gelöicbtcm

Äalf,ber auf bie SctcU

blättcr gcftri(bcn unb

mit biefen jerfaut inirb,

foioic ein j5läf4>d?cn mit

iHofenmaffer jum Sc* ©(i?fcit bcfpautitcs (Scfcbüß.

fprengen ber ®äftc, baS

biefe S3cn)ilIfommnung«garnitur ücrtjollfiänbigt. Slle biefc ©rforbemiffe laffen

unÄ abncn, n?el(b ein afiatifc^^ erhabene«, pracbtüoUcS unb pomphafte« 3cre*

moniell an ben e^ürflenböfen ber 9iabf(^putana üblicb mx, alS fid^ bie Sftabfcb*

puten nocb i\)xtx 9){ad)trülle erfreuten.

beutige ®id;obpur flammt etma au« bem ^^brc 1 160, unb bie au«

jener ^tit bcrrü^rcnbcn 6tcinbauten unb bie mit entjücfcnber Sorgfalt au«

bem blauen 3Jlarmor 2)fd^obpur« gcmeiBcltcn 9iacba^mungcn jierlicber, ebel-

gemufterter, burc^brocbcncr ^oljf(bnißercicn an (Srfern, ^r)äcbern, e^nftem in

ber ©urg mufe man auffucben, um ficb eine jutrcffcnbe 5öorftellung von

bem einfügen ©lanje biefer Stabt ju bilben, bie bamal« nodj fon njaffen*

ftarrenben, naä) Äampf unb Xobc«gefabr ma^rbaft Icc^jenben ÜJiänncrn burdb*

ivogt mar.

9Jirgenb« blübte im alten, gett)crbflci§igen ^nbicn bie SBaffcnfcbmicbc

fünft fo ^)errli(^ wie \)kx in bcr i)tabf4)putana, bi« im l^^aljrc 1857 auc^

biefe« »id^tigc Äunj^banbroert burcb bie „anus act'* bcr ßnglänber, bie ba«
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2Öaffcntragcn bi« auf einen nic^tafagenben $Heft einfc^rcinfte, lahmgelegt unb

bem Untergange gemcitjt toax. Staunt man übet ben unauf^aUfamen Skrfall

ber alten ©ettjcrbe unb ^auÄinbuftricn bcr ^nbicr, [o ifl bafüt fcine«njeg^,

xo'it man bic5 bei un« ju Sanbc bcn Gnglänbern nathjufprec^en pflegt, bie fc^laffc

Trägheit ber ^inbuÄ, fonbcrn bie Slnncftierung (amtlicher einzigen inbifd^en

t^ürftentümer burc^ bie ©ngldnber Dcrantioortlic^ ju machen; nur ba3 König-

reich 9iepal barf nocb feiner Unabhängigfeit erfreuen, ©eitbem bie 9tab*

fchab* aufgehört haben, nnrfli(he, ihr 2anb töflig felbftänbig regicrenbe gürften

fein unb nachbem ihnen bie ^Kittel jur Lebensführung $u fnapp jugefchnitten

3it Stein dct}aucttc l^äufcp^affabcn tu Dfd^o^pur.

njurben, um bcn früheren ^runf aufrecht ju erhalten, gebricht e« an 6tcllcn,

»on bencn au3 t>a& bem aSolfe burch 6teueni abgenommene ®elb, fei cÄ burch

üerfchtDenberifche Hofhaltungen ober burch fürf^lichc @efchente unb ©egen*

gefchenfe, in3 Klotten unb njieber unter bie Seute gebracht luirb; jegt tt)anbem

jum 3ngrimm beö inbifchen 3jolfcS alle bicfe Selber naä) Gnglanb, um in bic

^Tafchcn ber für unfere fargen ^^erhältniife gcrabcju unglaublich h^th bejahltcn

3iDilbeamtcn in ^nbten $u fliegen ober um bod in 3"bien unterhaltene §eer

}u füttern. Slu^erbem aber überfchinemmen irnglanb unb anbere l'änber ©uropa«

Snbien mit n^ohlfeilcn, burch 3)lafchincn hcrgcfteHten ü}Jaffenartifcln ober fon*

ftigen 3JJafchineninbuftrieer5eugniffcn, irie 5. i^. 5h>cbereiprobuften, gegen bie baS

inbifchc ^au^inbuflricgeroerbe nicht auffommcn fann unb be^h^^^^ |tänbe
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tcrjagenb in ben ©c^ofe Ic^t. 2)tc sycrgnügung^rcifcnbcn, bic gemö^nltc^

möglic^ft billig cinjufaufcn jucken unb ben f^in^eitcn bcr üollenbctftcn inbif^cn

Äunftleifiungcn, ujic 3. ^. bcr cntjüdcnbcn SDiiniaturbilbc^cn auf Glfenbcin,

feiten iJcrftänbniSDoIIc 2öürbigung entgegenbringen, fommcn al« '^^erbrauc^ct

bcrartigcr (rrjcugnif)c um fo lüeniger in Setrac^t, al« fic in 3"t>icn Ijöufig

fogar mit in (Suropa fabrijierten gcringmertigen SJac^a^mungcn inbifc^er Hilter*

tümer abgcfpetfi werben.

3)Ut untoibcrfte^jUcber ©emalt bringt bie Erinnerung an bie alten Seiten

^snbiend, bie in mancher ^infidjt gar nid>t fo cntfcßlic^ niarcn, roic fie und

üon ben {^"^fprec^crn englifc^cr Oenjalt» unb 3iealpoUtit ^ingejieflt »erben,

^urg D|d}o!>pur.

beim ®efud^ ber Öurg üon S^fc^obpur auf unS ein, ju ber »ir auf fieiten

^faben emporfteigen.

Selbft njer nur mit fd^Jrac^em ^^antaficftuge begabt ifl, mu§ Pon ge*

wältigen ©emütsbemcgungen erfafet »erben, »enn er über biefe ©urggräben

unb burd^ biefe getualtigen mit ©ötterbilbern gefc^müdten ^ore fd^reitet unb

ficb erinnert, toaS an biefen gclfenmänbcn, biefen mie für bie Gmigfeit au«

6tcinquabern eni(i^teten aöällen norbeigejogcn ift, au« benen mächtige ©ifen*

borne al« 2Ib»rc^r einft bagegen anftürmenber 5lrieg«elefantcn ^ertjorragen.

ijrcilic^ mufe man aufeer ben je^t üerlaffcnen 33urgräumen, in benen ^urput-

»orbängc unb golbcne S(^irmc unbcnu^te Sagerftätten umgeben, aucb bie

9iüftfammcm gcfel;cn l^abcn, um bie "Jüttergeftallcn mit bcr ganzen 9Su(^t
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ftQf)ItItrrenbct Siüfhmgen uinfleiben ju fönnen; etnfl jogen bicfe ^iec einher,

tjei'd^mücft mit hin fc^on in ben älteften S^itm qLö od^ilb^icr benu^tcn SGBappen*

bilbcm unb mit 3;urban ober öelmbüf(i^cn auä gcbcrn tom '•^irau, bem Slcit*

tier bei» inbifd^it Udeg^gotteiS A»ti!^a, einem ^elmfc^mud, beffen XntDenlnnt^

fiffy fpötet 9011 Sitbien aiuB mäf heften oet^teltete uub tm^ bie Jlceujfal^rer

buS ita4 S)eiitf(|^lanb gelangte.
*

SiRcbU<^ gtng <0 ja niematt in biefen 9tUtUn 3nbien9 in, bte ben

(EtnfaSdpfovten na^e tagen, oitS benen ft$ bte mo^mnebantf^tn (Scoberct

^btend, bie SRogutt, unb oor biefen fd^on etOmt flipt^f^ct Xfloten no^ Subien
ergojfen. SSon foU^en 9ieiten)(U^m, bie T^ä) mit ben ^ier beceltd angefiebelten

bra^minifc^en ältiem t>ennifcl^ten, flammen bie 9labf(^puten ab, bie fc^liegUi^

fafl allein bie 5triegetfafte ^nbieniS bilbeten; balb ^etfireuten fie fic^ über ba4

ganje fianb unb könnten ^eute beflen fetten fein, toenn fte nid^t butc^ üeinlic^e

©treitiqfetten t>on ber p-intafeit abticbalten trorben irilrcn, mit bcr fte fon^oM

ben anftünncnben ^^iam mt aud) fpatcr tie iHnc^riffe bcr cbcnfo fncgeriic^en

ajiabrattcn, c^lei»^ i^nen ielber brabmuiiutcr ^mbuS, 5U SBoben gcfc^Iagen

babeu uniiten ^aß aber inbif(^e Strcitci* uud; bic Slngriffe englifc^er XrupiKii

fiegreid? abiceiicu (önnen, ^aben bie üetgeblid^cu (irf^ürmung^vetfut^e ©urjur^

im Sö^te 1805 emiefen, in bencn ©enerol £ocie Xaufenbe feinet ©olbaten

nuglod opfern mugte.

^'er S3ta^mini«mu« biefct 5liiC(]cifaitc ücin {rdUd^ lueienUid^ aubciv.

au^ aüS bie ©runbfä^e, nac^ benen bic aubcicii iiibi[c^en ilafien, por ollen bie

8va(manen, }u leben Detpflid^tet fmb. ^e Hnforbeninflen i^e< Senifcil all

6olbaten, bei ben iBlut unb Slutpergiegen f(^euenben anbeten l^tnbuA ni^t

)mpat\f^d) fein «tonnte, geboten eine feäftigere SRa^rung^eife ato bte iibUd^e

i»egetabiUf<^, fo bag ben 9iabM)mten gt^tfc^^fl erlaubt ttat, natfittlt^ nttt

Xui^nabme von 6)>eifett oud bem M für flel^eiligt angelegen SKnbeA.

Ibet onbece Snf^auungen, bte mit bem flolsen Stciedetfintt lufornmen*

binden unb i»on benen bec anbeten ^inbuiS ahteiiä^, brad^en ftd^ biet 8abn,
unb ebenfo entfi>rang ^icr eine befonberc Sitcratur an ^elbenfoflen, bie Wtt

ben Laiben bei aSen bctcifc^en ober fcfttic^en ©elegenbeitcn angefiimmt

rourben, ntodjtc c3 in bie 6d?la(^t ge^cn ober ju ^^ier* unb ©labiatorcnfämpfen

ober (^)claf^?, Tnr*tcn in ben 53urgcjräben 5ltie;iÄ(^cfangenc ^tngcfd?lac^>tct

ober qeädjtctc, nur mit cc^trcrt unb Sc^ilb au^^gcnaUcte 6taimneiSgenoi)cn

auf njübeni '7Mppen aus bem ^^urc^tor gejagt werben. Überall Tratte ic^ in bcr

SRabfdjputana ba^s ©cfiibl, baß ^ier einfl fid)erli^ bem !^ebenÄibeal ber ^nöiet

nachgelebt mucbe, taä Jiitifatafa in bie Sorte gelleibet ^at:

j^ricblic^ im {Mlücf fein, tm^isi in ^f^^ben,

©tonb^aft im UngUict fein, (i;^(e erftreben,

8ifke0CliNUilM {Un lunbig ber SBebfn:

Sae Ift htt Cbkn mitfttlii^ft !8e6en!

9Ran toeig nic^t, meiere S^eiU bet in i»erfd^iebenen ^titm eni^teten,

nunmebt atg oemad^läffigten unb ietfaQenben ®eb£ttbe auf ber iButg am
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meiflcn 33erounbcrung oerbicnen. ©n SSIidE auf ba« ©tcinfiligran bct gcnftcr

flibt einen 93egrift tjon ben Söunbem, bie ber alten inbifc^cn Sauiüetje ent-

flammen. ©Clauen toxx aber au« biegen ^enftem auf bie ©tabt hinunter unb

bann »eitet ^inau« in bie unabfe^bate iJcme, fo ftaunen n)ir über ba« troft*

lofe Sroun, in ba« bie SBüfle üon 3J?artt)ar, baä XobeSgcbiet, gefteibct ift;

ber S3efe^I, [i^ gerabe ^ier anjuficbeln, fottte ja eine ben SRatt^or«, ben rabfc^*

putifd^en ^^ürficn^öfcn, t)on ben fiegreic^cn ^Wo^ammebanem auferlegte ©träfe

bebeutenl 2lud) ber SDiarmort^ron im Surg^ofe ertoedt bie ©rinnenmg an

^cif^e Äämpfe ton Ufurpatoren, bie biefcn i^ürftcnfi^ einjunc^mcn trachteten.

2Ins Sanbfieitt gemeißelte ^Jenficr ber Burg Pfcbobpur; bavox IPafferträgcr mit

(eeren unb gefüllten Sd^läudjen.

©traft unb cnergifc^ maren unb finb auc^ noc^ jum Xcil bie ©efialten ber

latcnburftigen 3iabf4iputcn ; fonntcn bicfc alÄ t(i)tt, fraftüolle Scanner gelten,

fo waren i^re grauen unb aJiäbc^cn tjollenbete 23erförperungcn ber 2Beiblic(?feit,

unb ea i)l (ein 3ufött, ba^ gerabe \)kt btc föfilic^fle 3)i(htcrgcftalt ber ^nbier,

bie gürfHn S)amaianti, ber 3"t>f9nfT tueiblic^cr 2:ugenben, i^ren Urfprung fanb;

ber gewaltige mo^ammebanif(^e Gröberer, ber ©ro^mogul 3lfbar, wu^te für

bie ^rinjen feincÄ ^aufeä feine eblcrcn ©ema^Unnen ju finben, al<8 bie 2:öchter

biefcr bra^minifc^en SRatl^or«, bie freiließ üon anbercn Slabfc^putenfiämmen

trcgen biefer 33crmifchung mit ben Xobfcinbcn töblid? gcl^afet mürben.

hieben biefem 2)fchobpur, ba« im ^a])xt 1830 bie ßnglänber beim ®r-

iö)ö)tn ber h'\&\)tx rcgiercnben gürftenlinie an riffen, glänjen in 3"bien
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noc^ anbere perlen, bic cinfi bcn 3labf(^putcn c^c^örtcn: ba« ^crrlic^c SKbfc^mir,

aimar unb Ubeipur, lanbft^aftli(^ xdo\)1 bic bcüorjugtcfic ©tabt bct Siabfc^*

putana, bereit ©enjo^nct für befonberS rautig unb unternc^mcnb galten.

^3)cr europäiic^cn ilultur am mcifien geneigt fmb jebot^ bic iHabf(^uten tjon

^Cjc^ipur.

fann feinen größeren Untcrfd^icb jmifc^en ben ©rfc^cinungen jmcicr

Stäbte bcgfclbcn ^olf«|lammc3 geben aU bcn jmiic^cn 2)[c^obpur unb 5)[c^cipur,

• bort altcÄ 2lnbicn, ^ier raobcmeS, n?omit aber ni(^t ctroa gcfagt [ein foU, tcr-

englänberteS 3"^icn. 9lein, avuS) 2)|'c^eipur ift eine burc^ouÄ inbifc^c 6tabt

unb üon einem fo befonbcren ©cprängc, bafe man cÄ niemals ücrgißt; man
fönnte c5 eine 6tabt bcr äugcnücrblenbung nennen. SCBo« bic 53aumciftcr

bcr alten Stäbte in folibcr ©tcinmc^arbeit auSbrüdften, ifl ^ier bem Stucf

übertragen; rofa getünchte« 9)?auertt)crf an 6tcflc rötlicher Sanbftcinc unb

bläulicher 3)iarmorquabcm, 3"t^c'^^<i£^^^ci 6tcllc pon ©ilb^aucrfunft, Äus

lifjcnfd^cin ftatt foliben 9lcid^tum3I

hieben bicfcr torroicgcnben ^ofafärbung, bic einer HJlifd^ung pon 9J?ilc^

mit ^imbccrfaft gleicht, prägt iiä) and) bic tucitc, lid^tc 6tra6enanlage ein, bie

nichts Pon bcm ®en)irr enger OäBc^cn unb SJurc^gängc älterer inbifc^ct

6täbtc fennt 3)ic 8tabt enthält (eine alten Xcilc, ba fic cr|^ im S^^re 1728

gcgriinbet unb nac^ einem fc^r übcrfid^tlic^en unb einfachen ^lanc erbaut

n?urbc. ^ie ^auptflraßc, an bcr bic bcbeutcnbficn ©cbäubc liegen, njurbc

burdjmeg 35 g)leter, i^rc Cucrfirafeen aber nur ^alb fo breit gcma(^>t, roä^rcnb

bcrcn 5?erbinbung«ftraBen abermal« um bic ^älftc fc^mälcr fein müffen.

^Bielen Sefuc^ent ^Dfc^eipur« »irb mobl bcr mit aücm möglid^en Suruä^ auögcftattctc ficbcnftöcfigc ']ia{a^ bc8 ^J^a^arabfcba^

^^^^^^H ben grej^tcn Crinbrud machen, ju bem bicfcr burc^ eine

^^^^^^H nur für il;n geöffnete ^^-^forte, bad ^'ublifum burd^

^^^^^^^H ein im übrigen mit fe^r finblic^cn Ü)Mlercicn bebedfted,

^^^^^^H n^ei^gctünd^teS ^arftor 3"^^^^^ finbet; ic^ mug aber

1^^^^^^^ gcftebcn, bat^> mic^ n)eit me^r bad fogenannte

„Obferratorium" feffclte, baÄ bcr

93cgrünbcr Tfc^cipurS njic in einigen

anbcren ©tobten fo aui) ^icr erbaut

unb mit Pon i^m erfonncncn aftrono*

mifdjcn 5öerF5eug€n angefüllt ^at, bic

freiließ jc^t bi3 auf bie au5 ^auer*

ircrf bcftcbcnbcn Xrägcr bcr gcnu
ro^rc tt^icber terfdjnjunben finb.

tiefer fürftlic^e Stcrnfc^aucr foÜ ge*

äußert baben, bafe iljm bic 2)ur(^*

forfdnmg bcö .^immclÄraumciS rac^r

^rcubc bereite alä aQe anbcren irbi«

mannorl!>ron im f^ofc bcr ^nr.j PlM^obpiir. f4)Cn (5knüf|e, unb C« mufe bcmnac^
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t am

I

(Eor bcs Palaftcs in 2lmbcr.

biefcr ^\d)ai Sin^^

ein »a^r^aft gc
n taler, aufgeflärtct

Wlam geroefen fein.

Xai ©crebe, ba«

jeber grcnibcn*

fü^ter bem anberen

nachbetet, ironac^

biefer gürfl feine

btä^erigc .^aupt*

ftabt 2lmber im

3abrc 1728 nur

bc«^albplö5li(^t}cri

laifen, al« 9^c^lbenJ

aufgegeben unbals*

balb baS blutige

2)fct)eipur gegrün*

bet ^abc, njeil '\f)m ücn einem i>ropl;cten Derfünbct »urbe, er meröe in feiner

.^auptflabt 2lmber fterben, entbcbrt bc3 tatfäc^lit^en ©runbe«, benn in ilöirfUcbfcit

liefe nc^ biefcr ^ürft burc^ bie ^BorftcUungen feinet 3?ertrautcn, be« 2)fc^aina

ißebpabur, ju biefcm Sienbenjroec^fel beftimmcn, toüi eine »ortcilbafte Gnt*

micfclung SlmberÄ

burd) feine abge^

fd^loffcnc Sage in ben

SBcrgen nid>t möglich

mx, ^fdjcipur mit

feinen na^ allen

Slic^hingen offenen

33erfcbr«^n)egcn aber

einer glücfrcrljcifecn'

ben 3wf""^^ ^"t"

gcgenjeben fonnte;

gingen auc^ biefc

^Öffnungen auÄpoIi»

tifcbcn ©rünbcn nicbt

in (SrfüDung, fo

n?urbe bie Stabt bD(^

ein iSib ncuinbifd>cr

33ilt'ung, bie fiA mit

ibten alten ofiati)d>en

.(Temen nur äuf^er*

£anbftrafie: leinten fcfrloK ^Imbcr, rechts ein J^anvanbanm mit ^" europäifcbe

tnfttrurjeln. anlclint.
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9tl;nli(^ inic fid) bic löurg ^[(^obpiir über bic (jlcic^namigc 6tabt cttjcbt,

[o ragt aud) über bic jc^t Miq ton 9}lcni'(^cn ücrlaffcnc ©tabt Slmbcr auf

einem S3er9rüdfen ber ^alafl gleichen 9ianieni8 empor, ben jcber ©cfuc^cr

5)i(^eipurd in 3lugenf(^cin nimmt, ba fd^on ba« 3"9«"9*8tor eine 6et)cnÄ'

luürbigfeit genannt njerben fann. ^J^er %üi^ pflegt in lieben^mürbiger 9Beife

jebem reifenfccn Europäer, ber barum nad^fuc^t, ju biefem etma ac^t Kilometer

weiten Sluöflug einen (Elefanten feinem» 3)iar|laIIeS leiten, unb \^ ^abc ein

mir in biefer Slöeiic jur syerfügung gcftefltc« ^ietttter auf ber beigefügten Sin*

fid^t be« (£(^loffei8 aU Staffage benutjt, auf beffcn ^Hücfen ber ®efä^rtc meiner

crften ^inbienreife, ber ben liefern meiner „3nbif(^en ®lclf(^crfabrten" njo^l*

befanntc ®lctfc^erfül>rcr ^anS Äerer au« ÄalÄ, ttjront; Äamelc, D(i^fcnfarren

unb ein inbif(^er geigenbaum, beffen Suftmurjeln ber Grbe juftreben, machen

Die (Eaubcn auf bcm HTarPtpla^ tu Dfdjcipiir.

bieö ilMlbc^en jum %\))pvi^ einer ^Habfc^putana^Sanbllrafee. 9ln bem Xeic^ ju

^ü^tn bicfe« Burgberge« liegt ein ®ebäube, in beffen gellen fit^ bie »Difien««

burftigcn ^^ürflen üou 2)f(^eipur mit magifc^en ©tubien befafet ^abcn foUen,

ma« »ieberum non bem fortfc^rittlid^en Streben ber ®fc^eipur'5)iabf(i^putcn

jcugt. 3" bem 3:eic^c tuerben ja^lreic^e Ärofobile gefüttert, beren für gc-

njö^nli(^ nur menig über bem 35)afferfpiegel ^ertorragenbe ©c^äbelfruften

faum üon ben im Xtid;t fc^Jüimmenben genarbten iBaumflämmcn ju unter*

fdjeiben fmb.

ein für bic Gigenart ber 9labf(^putana fel;r bcjeic^nenbe« Stra&enbilb

bieten bie Ijier unb ba bcmetfbaren :3<''^nblcoparbcn ober 2;fd^ita« unb bie

flcinen, für bic ^afcnjagb brefficrten Suc^fc, bie ber 3<3t)ntung roegen mcif^cnS

mit einer Seberfappe über ben 9lugen bid?t an ber ©traüc angefeffelt merben,

um f(^lie^li(^ ucüfommcn gleichgültig gegen alle« ju werben, voai um fic
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^crum gef(^ic^t, unb bic fc^lic^lid^ fclbfi bie %a\ihtn in 'Sia^t laffcn, bic ^ict

auf allen 6trafecn unb ^(ä^cn, mo fie gefüttert merben, herumlaufen. Sei

eben crft im Sangeifen erbeuteten Seoparben werben allerlei Tierquälereien,

junger, unauf^örlid^er Särm unb anberc fräftigc 3Jlittcl angemcnbet, ba« auf

bcm 33ctte feine« SBärter« gcfeffelte Xier feiner SBilb^eit ju berauben; am
roirffamfien foH bie ^Wafercgcl fein, öor bem armen (befangenen, bem ja fiet«

bie 21ugen bebedt ftnb, eine Slnja^l Söeiber aufjufteUen, bie i^m o^ne Unterlaß

Xag unb 3laä)t fo lange in bie O^ren fc^roa^en unb ft^reien, bia er ja^m xfi

unb feinem 2Bä(i^tcr baiS 5"tter au3 ber ^anb fri§t; er folgt i^m bann »ie

ein ^unb fogat in baS Sajargetümmel, njo fidd, au^er ^unben, nicmanb Diel

um bie fcffello« ein^erfc^rcitcnbcn Slaubticre fümmert 35ie rabfc^putifd^en

®ro&en unterhalten fich »orjugarocife gern burc^ bie ^aQh, ujobei, fall« fie auf

SlntUopen gemünjt ift, biefc ^agbleoparben alä Treiber unb ^agbbelfer biencn.

2)a bicfe Tiere fafi au^fc^licfelich mit bcm S3lut, ber Seber unb ben ©ingemeiben

üon 2lntilopen gefüttert »erben, cntmideln fie au&erorbentlich ft^arfen Spürftnn,

fobalb fie in einem Tragfaften auf baS Sasl^f^l^ gefc^öfft finb unb i^nen

angeri(ht§ eine« in »eiter gerne afenbcn 3Jntilopcnrubcl« bie Öinbc non ben

2lugen genommen ift; fie pürfc^en fid^ an bie ^erbc üon hinten heran, fpringcn

bann bem Scitbocf in ben 3ladtn unb jagen fo bo« ganje SHubcl ben ©emehren

bet 3ägcr in Schufemeite entgegen.

Para2>e-(E(cfant &es HTaf^arabfcijaf) von Df^obpnr.

10



irtofd^ec ^cr fiinfbunbert Säulen in 3lt;me^aba^.

^tt'ölftcs Kapitel.

niobammedaner-Rcsidenzcn in Jndicn-

uf bcn curopäii"cf)cn 3icifcnbcn trcrbcn in ^^nbicn junädift bic größten

unb rcinften ISinbrüdc biirrf) Grfdicinimqen krfcrcicbradht, bic gar

nid)t'5 mit bcni cigcntliAcii, b. l\ bcm brabminifdjen ^nbicn ju tun

1)abcn, nätulic^ burc^ Übcrrcfic jener ^^raditbaiitcn, bic tcn bcn mcbammcba^

nifd^cn (Eroberern ^n^icn^ ju (Sbrcn bc-f 'i^^lam cbcr pr 'i^erhcrrlidmng ihrer

eigenen ^crr)(^ernia(bt inmitten be^ untertuerfcnen ^inbui>olfe§ errichtet mürben.

%\ix ben, ber ^ntkn um feiner fclbft unb bcr ^ntkx luillcn liebt, ift ed

ein ipabrer Jammer, 5U febcn, ipü« für fonfufe Segriffc manche bcr i'^nbicn

burc^^aftcnbcn Wlobc»^rottcr in bicje« l'anb mitbringen; habe c^ fcbroars

auf rod\\ gclcjcn, bafe jcmanb ficb bamit brüftctc, hurtiger ale irgcnb ein ans

bcrcr sifjhts ,,burd>gcmad)t" ju haben! l'eiber ift Rapier au#

gar 5U gebulbigcm Stoffe geformt, fonft würbe eei iid) gcmife sornlobemb

fträubcn, lucnn litcrarifd^e WrcjifprcdKr fid) nid)t cntblöben, bic bramibifdjcn

2'cmpcl :,^nbicnö im Cuartancrftil furjroeg al-^ «foloffalcn ^JDiumpi^" unb bic

Sübinbier au'^nabmi^loiS alö ,,efelbaft" abuitun; fold)e (Sdjlagirortrebner bc:

ircifen bamit nur, bafe fie bort bei tome^^mcn (Eingeborenen tooU feinen ^u-

tritt gcfunben haben unb über eine nur re(bt mäßige 'ikgabung perfügen, ]i(S)

in bic Webanfcnfrcifc biefer phantafieDoUcn ilUHfer ju üerfcnfcn.

l'iit bem 3ammcüoort „inbifcbc Tempel" werben i^on 'H>cltbummlcrn,

bcnen es auefdblicf^lid) auf immer neue Senfationen anfommt, alle crbcntliAcn

5iViulid)fcitcn famt unb fcuber^ in einen 2cpf geworfen, ohne bafe fic \\ö) bic

IKühe geben, bie bod) fo Icidit faRlicl>cn Untcrfdnebc ber '^ei>ölterung^gruppcn

unb ihrer .s>auptfultc ror eintritt bcr •)ieifc ju crfaffen; id) würbe mid> glüdlid>
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fc^äfcen, ttjcntt aud^ bicfcö SBcrf jur Älarung bcr Sfn^c^auungcn über ^nWn
unb bie ^nbtcr bcijutragcn tjcrtnöc^tc. Tafe auf fad^iDiifctifd^aftlid^cn Stubicn^

gebieten t)on (einer 9iation SBebeutenbcre^ gcleiflet n?urbe unb n)irb, alg t)on

beutf(^cn fiinguiften, 3lrd}aoIogen unb anberen ©pesialforid^crn, ifl bcfannt,

aber gerabc ujcil biefc l;ßc^ftcn Grrungenfd^aften fetten über bie ©elel^rtenfrcifc

^inau« in ba« <publifum bringen, fmb Icid^tfafetid^e Sd^ilbcrungen bod^ njo^l

nid;t ganj o^ne Diu^en unb ^md.

^6) müBte oft ©cfagtcö miebcr^olen unb ein enblofe«, ennübenbeä 5la:

pitel f(^reiben, roottte ic^> bie Überbleibfcl aus ber ©lanjjeit ber 3)2o^ammCi

bancr^errjd^aft in ^n-

Wen ber S^ei^e nac^

burcbgcl;en; ic^ m'6di)tt

m\6) barauf befd^rän-

fen, einiges toom 2Bc=

fcntli^ften ^erauöju:

greifen, tüoS als Xüpuö

ganjer @ruppen gelten

barf. '^ö) labe beSbalb

ben Sefer ^öftid^ft ein,

mit mir in ben flap=

pcmbcn ^oljfaften 5U

fteigen, bcralS^rofdjfc

t}or bem ©oftbof in

3lgra crfdE>cint, unb

m\d) unmittelbar tor

bie 'iJJerlc biefcr SSau^

ten im Sarajcncnftilc

SU begleiten, üor bie

ober n?o^l bcffcr »or

ben Tabfc^.

f^emab »on ber öartcntor bcr (Cabft^.^Inlagcn.

©tabt unb ©urg 3lgra,

auf bem anberen Ufer bcg Tfd^amnafTuffeS, balt bcr SBiagen tor einem ^^au, ber

fd)on man(f»mal für baig cigcntlidbc ^ki, für ben crtuartctcn „inbifd^en Tempel"

flcl>alten mürbe, aber jebcr nud^ nur einigermaßen ii^orbcreitcte tueiß, bafe ber

^abfc^ tt>eber ein ^Tempel, nod) üon ^"snbicrn erbaut ift. ^T^iefeS 9lufeentor, burc^

ta5 mir in ben ^^arf bcS Tabf* eintreten, ift bereits eine Se^cn^ioürbigfeit

allererfien 9iangeS; boc^ micüiel 5h>orte müßte ic^ fcr)(^menben, um cö mit allen

(Jinjclbeiten fo beutlid^ 5U bescidbncn, mic cS burd^ baS 5öilb mit einem Sdblage

crfc^eint! 5JJit maljrer ^lUibruug unb Tanfbarfcit muH id^ ftetS meiner pboto;

cirap^ifdEjen Äamcra gcbcnfcn, bie midb in ben Staub gefegt l^at, meinen

l'efern mie mir fclbft bie äußeren formen bcr bei bicfcm ^aii aufgemenbetcn

5iMlbncrfunft ju entl)üüen, toobci icb bebaure, baß ^icr bcr dianm fe^lt, bie

in*
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ftilillcrlcn ölütcntcilc, bic ba§ ^orta( al« Sicrlinicn umranfcn, ober bic

einem tuunbcriioQ gemuftcrten 23anbc burd)= unb incinanbcr gcfled^tcnen

arabifc^cn ©Ariftjcic^cn, mit bcncn baö gaiijc Xcr in C^kftalt t»cn .^cranfprüd^cn

umfäumt ift, in t»oIIcr Xrcuc iincbcrjugcbcn.

2Bir treten au^^ bem braufeen [cngcnben 8cnnenfllan5 in bic füMcn,

f(^Qttiflcn ^aüen beö Xorburd^gangc^, bcffcn cntgegengcfe^tes 'portal 5ugleid>

bcn ^Habmen für bie jenfeite ausgebreitete Sanbtd>aft abgibt, für einen 3Iii:

blid, bcr auf Grben nidjt feinesgleidien l;at unb gerabeju baö ^"sbcal jebc'5

feine Äunft roa^rl?aft liebcnbcn l'anbfcbaft^gärtnere genannt trerben mufe.

2öie auf allen

geljcurcn, mel;r aU 70 9)?cter ^o^en 33au, beffeu fc^necttieifee, toon btäuUt^ent

Öeäbcr belebte !})iaffen in ben ^iabren 1630 bi« 1647 mit titanif(^en Äraft*

anftrcngungen auS ber {^emc berbeigefd)afft, jufammengctürmt unb f(^liefelid^

mit ben 5ierlid)ften Linienführungen, über bie ber j^ormcnfcf>a^ mo^ammebas

nif(^er 33aufünftlcr t?erfügte, unb mit ^ilfe bcr fcftbarftcn Steine ^nbieuig gc=

fd)müdt irurben. l'ebcnben 3Bcfcn baufc^müdenbe 3)?otiüc 5U entlegnen ober

gar menf<l^lic^e Figuren jur SluiSfcbmttdung t?on 5lultu*bautcn ju tcrttjenbcn

ift bem '-^^iiam »erboten, unb bcöbalb finb bcn ^^o^ammcbanern bra^minif(^e

^inbutempel bermafeen ein Öreuel, bafe j. iö. ber Gröberer 9lurungjeb allen

crrcid(>barcn inbifcbcn Tierfiguren mutbolpgifdjcr 9lrt bic Äöpfe weghauen ließ.

9)(uftcr, in bcncn bic ^-^auptumriffc bcS Xabfd) burd) i'inienomamcntc aui^

ftilifiertcn üBlumcngciinnbcn ober 3"^cigcn beS iL'ebcnSbaume« ^crüorge^obcn

(Eobfcij • 2TTal]aI in Jlgra.

©cbictcn ber 5hinft

(5infad)^cit unb ^Mcin-

^eit beö barftcllcnbcn

(Smpfinbeu!^ immerbar

ba^ ©röfete unb bic

ebelften 3i>irfungcn

f(^afftunb uufcrglcic^:

lid^ Diel nacbljaltigcr

erc|uidt unb erbebt al^

auiJgeflügeltc Spi^^

finbigfeiten, fo prägt

fid? auc^ biefer erftc

9Inblid beS Xabfd^ für

aüc 3tit in bie tiefftc

Seele bc« Öefc^aucrj*.

GS ift nid^t möglicb,

ftarrcS 3)iatcrial in

erhabenere unb ju=

glei(^ anmutigcre^cr:

mcn 5U jipingen,

aii burc^ biefcn uns
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finb, fcbrcn überall in uncrfc^öpflic^cr Stbnjcd^fclung unb 9)iQnnigfaltigfcit

iricbcr, unb tocrbcn auif mit 33orIicbe auf bcn bcrül^mtcu aJJarmorttjarcn Slflraö

cid (rinlagcn burd; farbige ©teinc nac^gcbilbct.

ift sicmlic^ glcid^gültig, ob bic Sage nja^r ift, tüonad^ ein genialer,

feiner franjöfifc^en ^eimat eines 33crbrcd^eng ttjegen entflogener 35»^ctier ober

ob ein italicnifc^er Slrd^itctt ber Urljeber ber ©runbibee ju bicfem nja^ir^aften

Si'unbcrbau gcmefen fein foü, beffen Einlage, 9lbftufung unb Söegrenjung burc^

ticr "JJünaretnabcln bei einem 23licf auS ber S8ogelfd>au t)on ber S^nm be^

^I'urc^gang^toreS am flarftcn ju Xage tritt; ebcnfo slueifcl^aft ift cS, ob ber

SBaufünftler auf 3lnftiften beS S3au^erren, bc« gen?altigen Sc^a^ X)ä)tl}an,

fcblieBli(fe ermorbct njorbcn ift, um fein anbcreS löaunjerf ton ä^nlid()er ^rad^t

errichten ju fönncn.

Unftreitig lourbc bie 9lbfi(^t be« (SrbaucrS i^oüfommcn crtcid^t, aücrbing^

mad^tig unterftütJt fon einer unübertrefflich feinfühligen gärtncrifc^cn 2?ers

irenbung ton 3VPi^£)f£" ""b anbcren crnft unb fd^tucr:

niütig erfc^einenbcn Saumgruppen, bie fid^ nebft ber

3?orberfeitc bei^ 53aueS auf ber rul;ig flarcn Söafferfläc^c

cmeö in 3)iürmor gefaxten ©edenä loiberfpicgeln, fo bafe

ber *iD?armorbau ^id) njie ein üon ^offnungSgrün um=

rahmtet, uerförperteS ^bcal fcufc^er iWeinljeit oom blauen

^immel«jelt abl;ebt. 2)ie3 allcö im hierein mit ber

ftabtfemcn, n)ci^>et>olIen Stittc bc3 Drteg untcrftü^t bie

3lMrfung btefer märdjcn^aften Schöpfung, bie feigen gc»
nrarmorteilcr mit

ringeren 3wccf ^lat, alö fürftli(^ier ^^oc^^^eraigfeit einen eniig ^-^^^^^ jaxbiqtn

bauernben 9ludbrucf 3U geben; mit biefem 2Bunbcrbau fu(i^tc steinen. V,,.

<B(S)a\) ^fdjc^an baö 3lnbenfen an bie gcliebtefte feiner jebn

(^kma^linnen, an bic ^erfcrprinjeffm Slrbfci^manb Söcnni Segum, ju el^rcn, bie

ton ibm ben Söeinamen ^])iumta3 3)?al>al, b. h. bic 3lu«crn)ähltc be« «palafte«,

erljielt. Tafe freiließ neben bereu irbifd^cn Übcrreften mä) feinem ^inf^eiben

auch bie feinigen in biefem 3)?aufoleum dlu\)t finben fotiten, lag feincömegiS in

bcn Slbfichten ^ö^al) ^^fche^an«; er h^ttc ticlmehr angcorbnet, ba^ al^ ®rab-

ftätte für ihn ein nidjt minbcr prächtiges ©ebäubc auf bcm gcgcnüberliegenben

^fchamna'Ufcr errichtet »erben foflte, ein Icfetcr äöunfd^, ber ton feinem So^n

unb !3Mchfolgcr 3lurungjcb mißachtet mürbe, inbcm biefer eä torjog, bic bafür

bintcrlcgtcn 33aufoften ton etn?a 40 üJtillioncn 'JJiarf in bie eigene Xafchc su

ftcdcn. tiefer Slurungjeb muß ben S^^'Cflnff eines afiatif(hen Tpranncn ter-

förpert l;abcn, ber n\ä)t fdiente, feinen eigenen 'iPatcr im "tpalaft ju 9lgra

cin5ufcrfcm, nac^bcm er ibn burd; Überfcnbung bc^^ in eine Öcfchcnffifte tcrs

parften abge^adtcn ÄopfcS fcine^^ SrubcrS S'ara, ber bcS ÜßaterS SicblingS^

fobn njar, ju 3:obc crfc^redt \)anQ. Um baS Urbilb eines ^^ranj 3J?oor ju

tcrtollfiänbigcn, foH er auch järtlichcn Pflegerin bcS gefangenen S?atcrS,

feiner Schitefter Tfchahanara Segum, einen Äelch toll ©ift gereicht unb fie fo

öuS ber äöelt gcfchafft ^abcn.



150

Gincn Xtmptl ober eine 3)2of(^ee foCI bcr Xab)c^ alj'c fcinc^mcg^ uor-

ftellen, roo^I aber finben roix in 3lgra auf bcr anbcrcn (^lufefcitc einen bcr

formenreinftcn mot?ammebanij{^cn 9lnba(^t^plä^jc , bie ^crl^'iDioic^ce, bic ncbft

anbeten ^runfbauten üon mo^ammebani[(^en ^erri(^em innerhalb ber einft fafl

uneinnehmbaren Surgmauem errichtet würbe.

^räjentierenb tritt bie SBac^c inä (Seroebr, fobalb ber SBagen eine«

^ropäcrö burc^ M gäbncnbe Xor biefer svflopifc^en 3.^urgmallc bcnncrt

XD<i) unfcre ^eiterfeit megen biejer nic^t gcmobntcn ©brcnerroeifung manbelt

beim betreten M .^ofeg ber '!jJcrl-3)Jo[cl^ee in rubigc, reine greube, bcnn

mit ©taunen fe^>en mx, bafe bicfe mächtige ÜJirfung burc^ fd^ier unglaublicb

einfädle 3tr(hitctturmittel ^ertjorgebrac^t mirb, inbem ^ier fein anberce 'SJoiiD

al^ bie gerabe ßinie, bcr ^alb^

frei^ unb bie Äluppelwölbung be-

nuljt unb auf jcbcn äufecrlifbcn

9luöputj 'i^crjiAt gclciftcl n?urbc.

Sl^enn freiließ bie glatten SJiarmor;

flicfcn bicfer ^J}iofchcc fprecbcn

fönnten, auf bcnen fic^ bic Wläus

bigen aHabcnblid; in bcr iHic^tung

md) 'J)icffa nieberbeugcn, bann

fönnten fie erjablen t?on ben Scuf:

5crn unb bem Ipbeöröc^eln, ba^i

cinft aui? ben baruntcr liegenbcn

C^irüften emporbrang, »cnn bort

<B6)axtn bra^minifc^er ^inbud

bem ^ungertcbc erlagen, bic

perl.mofdjee in 2lya. ^^^^ »iUcnö Waren, bcm 33c=

fcl^l be0 C>Jrofemogulö ju ge:

^ord^en unb glcit^ üielen i^rcr i?anb^lcutc jur 5val;nc beö <propl>etcn ju

fd^njörcu. ')lnx pcrcinjclt fielen fpiitcr bie ^Jiac^fommcn bcr mit fo gcwalt-

famen 'iDJitteln ju aJiol;ammcbancrn gemachten ^inbuis beim iliadjlaffcn be^

fanatifc^cn Dxndti miebcr bem '^rabminentum ju, fo bafe unter ben faft 300
3)ailioncn l^Jicnfc^en, bic ^nbien bctocljncn, immer nod) bcr beträd^tlid^e 23ruc^=

teil üon runb 50 ^J}?iUionen auö 'JD^obammcbanem befielet.

Tag ganje lieben unb treiben am ^ofc bcr "iDiogulS wirb oor bem
gciftigcu 3Jugc Icbcnbig, iocnn wir bic anbcrcn iBurgböfc burc^fcbrcitcn unb
bic riefige, an brei ©citcn offene "iDiarmorballe crblicfcn, bie al« „öffentliche

aiubienjbaUc" ober :riwan^S^3tm au gcwiffcn ^efttagen jcbcnnann ®clegen=
^eit bot, fid) bcm 3lntlit\ feinet ^errfc^crö ju naben, bcr bann oon allen

©rofecn fcinc!^ 3Jcicf>C!^ unter (Entfaltung eines für uufere 33cgriffc unerhörten
^^runfce umringt war. Okgcuwärtig lagern auf bem iua^, wo cinft bie male=
rifdjen ®rur>pen fricgcrifd)cr unb fiegreic^cr üJ^o^ammcbancr il;rem ©ebietcr
äuiaucbjtcn, ^:^iiramibcu von cnglifchcu ^Bomben unb Äanonculäufen, bie ben
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^inbuig jcbcrscit bic 3}Httel cor Slucjcn fül;rcn follcn, bcncn bic gegcntoartigcn

Herren bcr inbifc^cn ^anbc i^rc 3)?a(^t unb iJjrcn 9ici(^tum »crbanfcn. ^kt-.

lieber unb intimer alg bic öffcntlid^c 3lubienj^)aIIc niirft aber ein anbcrcr in=

mitten einciS ^iofcngartcnö cbcnfatliS au3 3)Jarmor erbauter ^atjiHon, ber für

Sefudje üon ^ürftlic^ feiten ober anbercn ^crfoncn oon 9iang beftimmt mar

unb 2)in)an:3{-Ä^a^/ private^ Slubicns^ßicmac^, l;ieü. 6in Slicf t>om Söttcr

biefer ^aüe an einem Sommerabenb ober no4> beider in ftiller, linber 'Jiac^t

^inauS in bie loeite inbi)(^c (Sbcne, jumal menn bcr 3}?onb barüber \it\)t unb

feinen Silbcrglanj über bcn Strom unb ben fid^ ba(?intcr er()cbenben ^^abfd^

aui^breitct, gehört ju jenen jartcn, belifaten @cnüffen, bie aüc 3)iü^cn einer

3nbienreifc vcrgcffen laffcn. 'ihv-

gnügungörcifenbc bcfuc^cn übrigen^

Snbien grunbfäö Ud^ nur in ber

(üblftcn 3a^rc^jcit, in bereu frübeu

3)?orgcni unb 3tbcnbftunben baö

Älima cntjücfcnb unb auc^ tagsüber

nid)t märmcr ift al^ in manchem

Sommer in ^cutfd^Ianb; mit dicä)t

barf man crft über ^i^c jammern,

»enn man einen inbifd^cn ^unb)S-

tag^iommer auf feiner £»ö^e foften

mußte, unb ebenfo fann nur ber

fagcn, er fenne grünblid;,

ber auö eigener CJrfal;rung bie in^

bifc^c -Jicgenscit fcnnt.

hieben bcn ü)iaufolecn, 5JIofcbecn,

<paläftcn unb fonftigcn ^rkrmor-

bauten 3tgra!g »erbient aber bie ctiua

35 jlilometcr rocftlic^ oonSlgra in ben

Sergen liegcnbe Sommcrfrifd^c unb :i)icbcnrcfiben5 bc3 gütigen, gcred(>ten unb

geleierten, fc^licfelic^ aber fi(^ fclbft alö 33crförpcrung bcx^ Scnncnbegriff^

tergöttembcn ^aifersS 3lfbar unbcbingt cbcnfalliS einen !öcfud), »oärc c^ aud) nur,

um l?ier in ^vutti ^ur Sifri jiDar eine äl;nli(^e, aber nit^t in üJJarmor, fonbern

in fcinfömigcm roten Sanbftcin ^afcin getretene ÄtunftooHcnbung ju

ftnbcn, bie jcbod^ neben gigantifd^er Ätraft unb ticfcmfter JiBcbcutung s"fllci(^

nad} bem 3icrli(^ ^ @cffilligen in bcn (Jinjclbcitcn flrebt; ba^ '•^antfc^ 3)Jal;al,

ein luftiger Sommcrpalaft, beffcn fünf Stodrocrfc fünf entfd^cibcnbc faifcrlic^e

Siege ücr^crrlic^en, seigt biefe mol?ammcbanifd)c ^^auiocifc am fc^önftcn.

2Benn von ben ^Uä^cn bic 9icbc ift, an bcnen einft mol?ammcbanifd;e

Grobcrcrprad^t jur glänjcnbftcn (Entfaltung gelangte, pflegt in einem iUtcm

mit 3lgra ber 9Jamc Tell;i genannt ju toerbcn. iHud) in Xclbi l;icltcn bie

3)Jogul!g inmitten i^rer ^alaftgärtcn pompl;afte Slubicnjtagc ab, bod) aud) in

bcn bafür bcftimmtcn fallen erinnern nur nod) föftlic^ au'^gcarbcitctc '^sfcilcr

Z)te PnDat-2tuMen5t;aIIc tu ^tgra.
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unb mit tuunbcttollcn Stcincinlagcn »crjicrtc 3Waucrn an jene Tage fa6cl=

l^aftcn OlanjcS, too im ^^ürflenpalafic ju Slgra bcr Äol^^^i-^ior als lücrtioollncr

Gbclftcin, bcn bic (Srbc trug, auf fcftbarem Stcinfodcl prangte, nne et je^t

aU f(^önpcr ©tein in ber cnglitd}cn ilönigSfrcnc funfeit, unb crf<ä^rccfcnb leer

fte^t je^t bicfe feenhaft gcfc^mucftc, pon ®elb ftic^enbe Slubiensbafle ju Düi^i,

in ber bcr j^ürft auf einem ©olb)efiet t^ironte, bcffen £e^>ncn auö bem

5>iamantgcficber tjon Pfauen bcftanbcn; bcc^ auc^ bicfcr ^^fauent^ron blieb

nic^t im Jiianbe, fonbcrn trurbe burcb 9Jabir Bö^ah mä) ^erfien gefd^leppt, wo
er no(^ je^t bcn 3)Mttclpunft ber fürftlic^cn Sc^a^fammcm bilbct Sefonbcrd

bier in ^Tcl^i gilt e^, bic ^U;antafic anjurufcn unb fid^ bic n^unbcrpollen «Stein:

mofaifböben biefer nun troftloö oben fallen mit ^rad^tgeftalten belebt ju

benfen, bic man ^eute nur nod)

tjcrcinselt ju ©efic^t befommt, ttjcnn

man j. 33. baö ®lücf ^at, einem

großen ^TJurbar ober Gmpfang^tage

eineg inbifc^en ^^ürften beijuttjo^nen.

GS brüdt bcn (Seift unfägliA

nicber, in 5)cl^i überall bie Spuren

jä^ien ©d^icffalSmcd^feU ju fcben

unb ticffte 3lrmut unb unauf^alt:

baren ^öerfaH ma^rjunc^men , njo

im 3)Uttelalter alle ©(^ä^e bcg

GrbbaUS maffenl;aft sufammcn^

floffen. Scjcigtcn bie SJio^ammc--

bancr bcr Stabt 2)cl^i nidft Dpfcr^

frcubigfcit genug, aus eigenen

^J)?ittcln für bie ©r^altung ibrcr

aus rotem Sanbftein erbauten

großartigen Tfd^unm 3)iof(i^ec su forgcn, fo mürbe biefc »unbertollc 9)iof(^cc,

bic einen S(^ub unb ein ^arlbaar beS ^^rcp^cten, fon?ie einen öon biefem

fclbft bifticrtcn Äoron umfd^licfet, ipobl ebenfalls balb nur no6) eine 9iuinc fein,

toit cS bcrcn auf bcn Xrümmcrfelbcrn um ^Tel^i b^rum unjä^lige gibt; bic

Stabt n?urbe nämlicb nad) jcber bcr fid; fcbr oft njieber^olenben ßcrftörungcn

balb ^icr talb bort njicbcr aufgebaut, finmal fogar in plö^lid^er 3?efpotcn:

launc 5U Öunflcn eines anbcrcn CrtcS für einige 3cit als Dicfibcns »öUig

aufgegeben.

Toc^ inmitten bicfcr cnttölfertcn Diuinen flebcn bie SJio^ammebaner su

?lttab unb feinem grof?en ^ropbctcn, unb aus t?iclcn 5D?erfäci^en fpric^t bie in

3nbien nccb lange nictit crlofd;cne jä^e ScbcnSfraft bcS ^{Slam. 3R\i njcld^cm

Grnft t)crfammcln fid) feine 3lnbünflcr au jcbem S'^eitag in bcr ^alle bcr

^f(^uma:3)?ofd)ee jur ^^rcbigt, unb tt}ie qualtoü bid^t aneinanber gebräncit

erfüllen He am $^b:gcfie, auS gan5 ^Jorb-l^nbicn berbeigcftrömt, bcn unge^>eurcn

^of, in bem fic^ baS 33edcn für bic religiöfcn 9lbmaf(^ungcn befinbet! 3)tit

Dfdjuma'lTTofdjcc in J>t\l\\.
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tt}cl(^cr ^iii^rUJift ^tMQt i^^nn jcDci in bieder uiiaL>|eblHucu Zd}ax, [obalb

ber 9iuf ailalj o aft>ar, ^®ott ift grofe!", üom g}«narct crfc^attt, bcm SciipictM 9Sor6etetö fotgenb «nb na«! äBeft gerichtet, }meima[ jum ^bboben nieber,

fo tief, ba| bie 8tim beit (Stbbobeit betft^ct! pttoa^r, mer folc^e tuge«

tttitgeit einer aOe mit gteid^er (S^tut burd^bringenbett (Skttbeitffireubiflieit unb

imerfd^tttecU^ea ceßgififen giMeifi^t isal^enommen l^t, bet barf beii ^Slam
itid^t aU eine ol^mfid^ttg toecbenbe Se^e miga^ten.

9Biirben bie Setoobnet S^el^ in filteren 3^tten burd^ bie iSinffiOe bet

SRo^ammebonec gequält unb geplünbert, fo litten jte im ncunje^nten ^af^x^m^

bert nid^t toeniger burd^ bie (SroberungiSgetüfte bet ^ngtänber, bie ftd^ im

Sa^re 1803 §u getreu bcr ©tabt mad^tcn unb i^rcn Biol} bareiii festen, gcs

rabe t>on bicfem ^auptfife inbifc^cr Äaifcrgenjatt au^ im Sabic istt bie Königin

SJiftoria af? Hnffcrtn ^nbion3 auäjurufen, tt)ie ja önc& Her 1908 bic 5^rönung

Äönig tititarb»? mit 'itutiranb tcn inelcn 3Kittioncn gefeiert incrbcn foll, u>äF>renb

ber ^onentLi^^ baö föeipeuft bcr .»oiincier^nct feine 3Bfirgerarbcit einfteüt. 2Benig

miO frciHcf) ju biefcm BtoU^ bic (nftorifi^ fcftftebenbc i:atfad^e paffen, bafe ^ier

in bcmfclbcii ^c(f?i ber le^te ^laifcr t?on ^nbieii fanit feinen beiben ©ö^>ncn

nad) bein ge^ljc^lagen be» inbifc^cu 'Jlufftaiibe^ im ^a\^xt 1857 burd^ ein

©ubcnftüdf c^ncqlcirfjen au3 ber 5iöelt gefcfjaftt iinirbc. ©riinmiqc'^ ©ntfe^cn

ubci bic 3taipt[lüiigfeit, bcr bie ciuiUid^c 'IkalyoUtif il;re :)iieicnertoIgc t>er;

banft, mufe jcben überfornmeu, bec erfätjrt, luie unfagbar brutal unb feige

bamatS ein eng(i)(^er Cffisier biefen itoifer Sa^abur 6d^a^ unb bie beiben

ebenfaOd unbeiDapeten jungen ^rinjen ata nfid^^er IRA^ mit ^ptflolenfngeln

nieberbtaHte^ fte im bßnben SBettranen auf bad fefie engtifd^e ^erfpred^en,

ba| i^ 2eben gefd^ont metben foEe, ma hm SRaufoIeum ^amut^nö ^erDortamen,

bad i^en a(d flt^erer Sifylwpfnmhi gebient ^tte. 9ln biefen Sufflonb toitb

man in ^e(^ anf 6d^fitt unb Xtitt gemal^nt, fei bntd^ bas ton ben Stugetn

ber ^inbud letfil^offene ftreuj einer itir$tttnnf)»i|}e, fei ed burd^ bie S3tefd^e,

bie bie @ng(änber unter 3lufopferung §a|(reid^er treugebiiebener inbtf((er @ipeus

trugen in baä Hafc^mirtor fprengcn liefen, um 2)el^i ftürmen 511 f5nncn.

TaS büftere ^Kaufoteum $amui)ans gilt cbcnfafl« aU eine ©cl^en^mürs

btgfcit bcr ferneren Umgebung ^ctfn^?, trcit mehr aber npd5 bcr rätfclbafte

.(^Titiib '!>liiTTarrTurm, beiicn Duerf(^nitt eine höd)]t immbcrlidbc 'J3ci)d)ung fpi^--

iomfliger (i'rfcr unb ')üinbuugen barftcfit; über bcn 3^^"**^'^ i'"^* ^^<^ ,*ocrftet(inig

biefed Siiefenturmc? geben bie Slnfiditcn bcr brabmiuiid;cn unb mQ^anuucbaui:

fd^en öinbu^ n?cit ausciuanber, inbeui erftcre bclmuptcn, er fei urfpriinglid^

fcon einem bra^minifcben ^vürfteu crridbtct morbcn, bamit feine Xod^ter früher a(ö

ade anbercn Senjobuer TelbiiS bcn Souncnaufaanv^ bearüfu^t fönnc, lüäbrcnb

bic '3Jioi)ammcbancr cerfidieru, er fei viii .^liitaiu] au al» liauaict eibaut uub

mit iloraninf(^riften tocr^iert gctucfcu unb nad; uub nac^ burd; [tetig jd^Iauter

ipetbenbe Sluffä^e t)erlcingerl morben.

Grfteigen bet 378 @tufen biefed ^ntmed gel^Oit ebenfaOd in bad

itnobfinbetUc^e Programm jebet (S^efeUf^aft^reife burc^ ^nbien. S)od( Ratten in
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früheren ^fl^^J^^c" ^^^^^ '^Jcrfoncn batjor eine unübcrminbli(^c 6c^eu, trcil

(>ic6, bafe fic^ in bem flct« offenen Xurme Seoparbcn unb toUc Sc^afalc ju

terfricc^cn liebten; fmb fc^on bei un^ tolle ^unbc feine ^armlofen 2:icr(faen,

fo fönncn bie in einjelncn ©trieben ^n^Ji^wS häufigen tollen Sd^afale gerabcju

alg Sanbplagc gelten.

So umfaffenb bie Slusficbt ber Xurmsinne über bie enblofen 9iuincnfelber

bc« alten 2^elbi auc^ ift, fo ermccft bo(^ eine na^c am Äutub-'^JJinar fiebcn

3)ceter aud ber (5rbe ragenbe unb gleichfalls mit bem dhv^ beS ©e^eimniffcS

€in Kaufniaiin uiib fein 5 d;rctbcr

umgebene blanfc, nie »om 3?oft jerfrcffcnc unb n?obl bereits 1800 ^a^rc alte

(^ifenfäulc in tt»eit ^öljercm (iirabc baS ^ntcrcffc ber Sefu^er. 9?ad^ ber:

gcbrad^tcr Slnfid^t foütc bicfcr Sd;aft nämlid> bis jum 3}Jittelpunfte ber ©rbe

^inabrcic^cn unb bort einem Trad)cu burd)S .^jcrj gebohrt fein; ein bra^minif^er

i^ürft, ber bie S^id^tigfcit bicfer 8agc prüfen luoUtc, l;abc, fo beridbtet bie

Sage, tro^ bcS 9lbratenS ber 33ral;mancn, biefc Säule aus ber Grbe graben

laffen unb babci fcftgefteUt, baf? fic nid;t tiefer in ber (Snrbe ftccfte, als fie barübcr

InnauSragtc; ba aber beS untere (inbe blutrot gefärbt toar, lourbc bicfcr

aU^ (^reoel aufgefaBtcn unb alliicmcin mißbilligten Xat bie Sc^ulb an bem
balb barauf crfolgcnbcn Untergänge bes gü^ft^^" ""b bem Siege ber an^

bringenben 3)iol)ammcbancr sugcfdnicbcn.

gropcn unb ganjcn bilben bie Strafecnbilbcr in J^cl^i foujo^l »ie in

9lgra bei u^citcm nid)t fo rcidic unb fcifclnbc J-igurcn loic in ber ^Habfc^putana.
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25ie Äauflcutc, bic ^u»elicrc unb ©olbarbcitcr l;abcn i^rc 2äbcn jumcifl auf

bcr <oauptftrafec, bcni ^ic^anbui^Xfc^auf ober Silbenocgc; ba bic ßäben offen

finb, fann man barin bic nac^ unfcren (Sicnjol?u^eitcn ^öc^ft unbequeme i)Itt

wa^me^men, in ber bort bic 33u^^alter ju fd^reibcn p^egcn. 3lud^ ^ier

(lagtcn mir bie Äaufleutc über beu bcftänbig fc^lec^ter njcrbenben (^ef^äft^=

gang, ba baS inbifc^e 5ßoIf immer me^r ücrarme unb feine ©rfpamiffc mctjr

machen fönne, um fie in ©eftalt üon Sc^murffad;cn au^ cblen ÜDietallen in bie

^änbe i^rcr fparfamcn ^>auefrauen ju legen, ^^ür jemanbcn, bcr noc^ nid>t

lange in ^n^icn ift, »wirb in 2)clbi bcfonbcr^ bas^ ^crumftreifen in 2Bcrff^ättcn

bcr ©olbarbciter ober au^ ber Töpfer unb bie Grjcugung i(;rer abfonbcrlic^

geformten ©efä^e eine feffelnbc 3(ugcnmcibe bieten, nic^t minber ber 33cfuc^

bc^ ^(a^eä an bcr 2)f(^uma = 3)iof(^cc, »uo bie ÄameUDmnibuffc *auö, allen

iHid;tungcn sufammentreffen, um it^re iöcfpannung ju ipcc^fcln; bcr obere 9iaum

(Eöpfcrtoaren aus Dcllit.

bicfcr fettfamcn SBagcn bient jur 3lufnamc beä öepäcfe^ unb 5ug(ei(i^ jur %b'

t)altung ber 8onncn»parmc üon bcm unteren Xcite beö 2Bagen5.

2lli8 britte im Öunbe bicfcr cinft uncrmejjlic^ reichen, nunmehr Pcrfattcnbcn

^auptfi^c bcg ^&[am fann 3tl;mcbabab gelten, baö bi^ 5ur 3)Mtte bcig ficb-

sehnten 3aF>r^unbcrt!g iro^l ben bcbeutcubftcnStapclpIa^ ^n^icng unb3lu^tauf(^:

pla^ aflcr Grscugniffc 3lficn^ bilbcte. äöcr frcilid; bereite bie njeit lebhafter

in bic 3lugcn fpringenben !öüubenfmäler 2^el^i^ unb iJIgraö gefc^>cn, wirb

felbft ton ber ^auptmofd>cc 3t^mebabab^, bic burc^i iljre jaljllofcn, in bcn rcr-

fc^iebenftcn 9)Iuftcm aufgemeißelten ^>feilcr bcrül;mt ift, ebcnfoioenig nod^ ütcr-

rajc^t »erben fönnen n?ic üon ben fd>lid?tcn, ^ödiftcuö mit einer 3icrleiftc aui

Perlmutter gefc^müdtcn 3)iarmor-Sarfop^agcn, bic an bic Äinbcr unb Qh-

mablinnen 2l^mebf unb feiner Siac^folger erinnern, jcbcd^ obne bereu 9?amcn

auf bic Siad^njclt su bringen ober fonft eine 3n)<^>rift ju tragen. Ter S^Iam

rerf(^mäljt angcfi(^tf be^ alle gtcic^ma(f)cnbcn Sd^idfalf berartige syersicrungcn

bcr Örabftättcn, unb sic^t cö uor, auf ben ©räbcrn bcr grauen eine leere

Sc^rcibtafcl, auf benen i^rcr ©atten aber einen fd;rcibfc^riftä^nli(i^cn Stab

anzubringen, um anjubeutcn, bafe ba!$ 2Beib von "Jlainv einem unbefc^ricbcncii
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S3ldttc g(cid)c, baä crft burc^ bic tintoirfung bcd ^JJiannciS ^n))ait unb 8c-

bciitung empftin^c.

3i?cr aiifmcrffamcn 3Iugc8 an bcn inorfd)cn 9iuiiKU bcr junäd^ft tocn bcn

3)iol?Qmmcbanern unb bann ton bcn radbcbfirftcnb über bic 'ä)Jo^(cm^ ^^crfaflcn^

bcn bra^minifcficn 'JJiabrattcn jcrftörtcn Oicbäubcn bcrumfpä^t, njirb bürftigc

3cugcn einfügen t>cr|(^mcnbcriic^en 9icid)tum^ bic unb ba mabre Sß>unbcr

funftgctt)crbli(bcr l'ciftungcn auöfmbig machen fönncn; :iki)piel hierfür

fc^altc \6f baö iMIb cincö aibi 3}{armor gcmcifieltcn ^cnftcrgittcr^ in bcr 3.^orbcrs

luanb bcr Sibi: Scib: IVofd^cc ein, um cincriciti? bic cnt5ürfcnbc 3i<^rIid()Fcit

(Sräbcr coii Sultans <<Scmal]linncn in ^(timc^abab.

eine« labttrintbifcft t)crf(^Iungcncu unb bcrs^rcii^tcn 9lrQbc«fcnmu)lcr^, aber

aud) um juglcic^ ju jcigcn, wie üon bicfcr einfügen ftoljcn 5^i)abc nur ein

3)iauerreft übrig geblieben ift.

3Öic jebe größere geipcrbtrcibcnbc Stabt ^nbienö ^at aucb 3IE>mcbabab

ganj beftinimtc ^inbnftriestccige, bic üon alterö bcr ?Huf l;abcn unb aud) ^cutc

nod) ganj nnmbcruoQc Grjeugniffc liefern, mennglcic^ bic Sd>önbcit bcr cinft

in 9lbmebiibnb gcftirftcn Tcden unb Xüdier üon bcn beutigen erfinbung^s

ärmeicn unb cmvfinbungtM'd)UHid)eren ."^nbicrn nid^t mcbr erreicht lucrbcn fann,

)D bau t?iclfad) ältere ^JJiuftcr i>crwcnbung finben; bcfonbcrä gcfc^ic^t bicö

njcbl feiten»^ bcr .Uunfttifd)lcr, bic Mäftdicn au* buftcnbem Sanbcl^olj ju

fc^nitien unb bicfc mit in ISlfenbcin gerieten 3eidniungen ober bcmunbeme:

ivertcn feinen S)ipfaifcn aue unnjigcn 'ipiättcben von 8ilbcr, Glfcnbein, ÄoraHen,

Gbenbelj unb ebicn Steinen $u belegen vcrftcbcn. ilBcnn aud) bic toirflid^cn
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^JDIciftcr bicfcr Xcd^iiif nur Öutc^ I;crftcUcn, (jibt c-5 bcc^ genug, bic bcm

3uge bcr ^ait folgen unb lüc^lfcilc ©crätc ä^nlid;cr 2Irt, aber cl;nc jcben

fiinftlcntc^en SBert auf bcn '^laxtt bringen unb tcrfuc^cn, fic bcm ^^rcmbcn

ju ^ol>cn greifen aufjujc^roabcn. Äcin tierlorcnc^ ®clb fd^mcrst fo roie ba5

lL'cl;rgeIb, ba^ jcbcr 9kuUng für berartigc ©rfatjrungcn anlegen mufe.

©c^Ucfelid) aber barf in biefem .Rranje Slbfdjmir nic^t fel;lcn, ba^, bc:

reitS im fiebenten ^abrbunbert t?on Wo--

bammcb Äaffim bebrobt, fici^ mit ^ilfc

tapferer 9iab)c^puten Dtcr 3a^>r^unberte

binburd^ ber 'iDJo^jammcbaner eripcljren

fonnte, bann aber für lange ^t\t sum

3)Mttelvunfte bc5 ^^iam mürbe, ber bic

alten, l)errlid;cn ^inbutcmpcl ber ^fd^ain;

fcfte burc^ ßcrftörung ober Gntfernung

aller an bcn Sörabminenfult erinnembcn

mpt^ologi)d;cn Figuren in "JJ^ofd^ccn tter^

loanbclte. ^icr fpieltc fic^ im ^al^re 1015

in einem Sommerpalaft an bcn Ufern

eines <Seeö eine bcr folgenfdjmerftcn

35encn bcr 9Beltgefc^)id;tc ab, inbcm

S^fc^ebangir inmitten einer prad;tt?c[len

2^urbarüerfammlung feiner 03rc6cn jtüi:

fc^en jmei lebenbcn meinen ^irfd^cn

tl;roncnb bcn bemütig ©efdjcnfc bar-

bringcnbcn l^orb diot empfing unb bcn

Gnglänbern bie bcf^cibcn nad)gefud;le

Grlaubniö genjäljrtc, in 3"t>icn cUuaS

^anbel ju treiben, SBeld; ein ©egenfat^

5u bcr neuen ^tit, wo cS ein cnglif(^cr

Jücamter fertig bcfam, einige ber am

fc^önften jifclicrten ©äulcn auS bcm icnftcrgitter ans marmor-^iligran.

^aupttcmpel IjerauSbred^cn ju laffcn, um . .

barauS einen ^Triumpl^bogcn für bcn bci^orflcbenben Sefud^ bc3 S8i5cfönig8

in 9tbfc^>mir ju bilben!

9lud) im übrigen ift 3Ibfd^mir ber .^intergrunb mcrfroürbigcr, berflungener

&t]ä)c\)m^t, bereu 2i?al)rjei(^cn me^r unb mel^r bcrjc^ttjinbcn. 3" ^^n fclt-

famfteu gel;örcn bic ganj ungeheuren Kochtöpfe unb bronjcncn SRiefenfeffel,

in bcnen iDp^)ltätigc SHcid^c an ^o^cn gcfttagcn mabre ^ubbinqbcrgc mit 9lciS,

3)Mnbcln unb Söuttcr fcdicn unb bcn Sinnen ber ©tabt 3lbfd?mir jur 33crfügung

ftcHcn liefen, bic [id) an biefem Xagc mic im Sdblaraffenlanbe gcfüljlt

baben müffen.

idcin inbifd^cr ©tamm bat bcn mo^ammcbifc^cn ©inbringlingcn in ^inbien

luc^r 5u fd^affcn gemad)t unb lüirffamcr baS ©cgengemic^t gehalten, ja fie
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fcgar öfter an}i ^aupt gcfc^lagcn atd btc ^Kal^Tatten, bie neben ben :)iaD!cb:

putcn unb <B\M bic tapferflen bra^minii(^en ^inbuö Äriegerfafie um^
fdilotlcn; jclbft bie englifdbc ITJadit «jare (^Cfjcn fic p^ltTTtcitf)ti^; qcii^cfcn,

njemi iiid)t Uneinigfeit bcr 3ulH»^i' iinb Xrcubiud) icikuc^ Dct lliictsiolbatcn

fddlicüUc^ bcn Guglänbem bie SBcfiegung bcr 3)?a^ratten crtnögliii&t ^ättc. Tic

hri(|itigfte 3);a(^ratten^auptftabt @malior Hegt faitm sn^ei^unbeit AUotnetet

ffiblic^ äCflra iinb barf aC8 ein (^lanjpunft M i»onitaIigen bra^minifd^en

dittietbS beit tUn (e^nbelteit Siten einftiger mo^ammebonifcter S^a^t isSb

$ra^t an Me 6eite gefleOt toetben.

5Dcr }itt Seit bed inUf^en Slnffionbed in ®maIioi refiievenbe 9Ra^rab|d^l&

fllau^e ben envigen SDanf bet ^glfinber mbienen, ttenn er bie SuSbreibinig

M SipeusSnfflanbeiS in feinem ^UuA no^ Befien Mften tii^ttfd^nfcn fti^te;

^anf mu|te er eS bulben, bag bie (Snglfinber feine für uneinnebrnbor

geltcnbe ^clfenfefhtng »öbrenb ber 3«^ *>eÄ Slufflanbe« befefeten, bicfe ©c*

fetjung aber gonj au« i^erfe^en bid )Uin $^a^re 188") au^be^jnten, unb bie

^cftc nur gegen 3^^^ung einer ®umme non einigen 3)UUionen Siupien aus-

lieferten; ebenfo jufäDig mi bic 33urg injmifc^en entwertet ftorbcn, inbem in

bcr ~)uibe ©mlicrv^ im 3??orar eine citiilifdic C'knTt^on mit irctttraftcnbcn (^c-

f4>ii^en untcr^cbradit iiiorbcn, biTai\icii ^cn Gruppen bc^^ 'JJiabarab|(^aI;> t»on bcn

(Jnglanbern eine ucraltctc ikiüüffuuug forgefc^ricbcu löovbcn \vax\ Tk \ln^

cinne^mbarfeit bcr '^veftunn trnr babiirdi cbcnfpfcbr uir leeren '^ibraje geioor:

ben, tüie ber bem Aurficn ^ugeüaubeuc Ittel ber ^Unabpuiiicifcit". Xatja(j^ti6

tviir ba5 5y<^tii"Hl^ld)ion nie mit 6tunn unb (ä>e»alt, fonbcrn ftet^ burdj 33ers

rat unb ^ift eiiu^ciicimuen luorbcn.

3inii i^c)ud?c bicicc iiurg batte mir ber :Diabarabfd>ab 3Jiabpi?id)i rliao

<Scinbia einen feiner präd^tiqften (Jfcfantcn ciclicbcn. (r* (^cfdiab bcv^ i>ullcid)i

alv Crrfcmitlid;fcu \-ai ciuuie :)iatid}läiie, bic ic^ il^m, cineiu mii^begierigen

xHmateurptjotograpl^cu, jjciprädjviuciic ijcben fonnte, mä(?rcnb er mir feine in

loa^rt^aft fürfttic^em ^J)iagftabe angelegte ^unfetfammer itnb feinen penipöfcn

^Jurbarfaal geigte.

a>er Sefuc^ bei bicfem 9Wabarab)d>i^, einem ber angefe^enihtt unter ben

inbif^en JArflen, »irb mir aud mand^erlet ©rfinben unmge^tit^ bleiben.

^tte in Srfabrung gebrad^t, ba| an einem geniffen ^age bed

1896 ein großer Surbar ftattfinben »flrbe unb ^atte on(^ bie (SrldubniS er«

fKiIten, baran teilsunel^men. freute mid^ unfagbar auf btefe Mraudftdf^ts

iiäf Überaus reid^e geftüerfammlung inbifd^er @ro6er unb bie bamit i[>erhtfi)>fte

Gelegenheit jur aufnähme oufeergenjöbnlic^ intercffanter Porträt«; frübjeitig

mad^te id^ mid) auf bcn Seg nad^ bem ^fduii ^nbar ©b<»^Dan ^^atafte. Untere

trcvv^ verlor jcbodd bcr Söagen, »orin >« bem !?urbar eilte, ein Stab, fo

baf; id) einige Serict^ungen bapcntrug unb ein ^lufent^alt entflanb, ber bie fär

ben Turbar angefeilte ^cii pollftänbig ücrfc^lang.

31 1'^ cnblicl) mein '^«agcn vor bem äunercn '4>alafttore anlaiii^te, fam mir

bereit!^ ber enblofe 3^8 bol^^r ^erten entgegen, ber fi(^ no6} focttoa^rcnb
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unter Icbbattcm ©eraiifd) tnnerbalb be^ '3d)Ic<t?befc<? crbnctc unb in iWcirci^uitfl

fe^tc, ^d) \al) auf bcn crftcn ^^Micf, baß Incr üoii Silbcmmdicn leine 'l^cbc

fein fonntc. mar nid^t ftatt^aft, bafe mein Srnigcii ober ic^ fclbft an rem

mir au^^ bcm Tor entgegcnf(utenbcn @en?übl ücrbeipfommcn ncrfnci&tc, unb jo

blieb mir nidit^ nnbcrc^ übrig, ba eine 3IuffteÜung be§ 3tpparate^ ftart üor

bcm ^ore tocber jc^idlic^ no^ möglich mx, at« alle bicfe ganj fabelhaft

foftumicrtcn Öeftolten nnb abentcucr(i*cn (S^arafterföpfe ber t?omct?mften

Icbcubcu Duibiattcii an luii voiubcrjicbcu fetjcn, o^ne aüä) nur eine ein:

Sigc biejer gigurcn im ©itbe feft^alten ju fönnen.

Xoä) ni(^t nur bie erfd^cinungen ber ^eftteilneijmcr grenjten burd^ bie

tTo|ig:t}erfd^[agene Eigenart ma^HMet ®e|t(j^t£jüge iinb bed fü^en <9e«

jd^niadeiS in itlefbmtg unb SurbaniDitflung and Sunberbare, and^ Ue Stt,

nHe bie ^etrfd^aften fortbemegt tontben, nm m von ^nxiftor au9 üUx otte

ma^attifd^en ®ebiete p ierflveuen, mt fo abve^ftungiSreU^ unb ^l^ofHfd^

mit mOgK^ @in nwnbembed 9Rufcttm fo merlmüvbtget, nie gefel^ener XxM»
pottioertienge in ©efialt bon SBogen unb Stmtn, B^n\tm, ^ragfl&l^Ien nnb

Hängematten beiDegte fU^ im <S^ef(|tt>inbfd(titt an mir borflber, ba^ ic^, m*
tätig in meinem ^^agen f!el^enb, fid^er(i(^ ein gan} t7er5n)i(!te^ @eiid^t gefd^nitten

^obc; fianbcn mir üor o^nmäd^tigem Girimm über bie§ nie toieber gut }n

tna(^enbe SJMfegci'dnd Tränen in bem einen 9luge, fo ftra^tte gcroife ba« anbere

bor l^eQer ^^reube über biefed ganj untergleic^Iid^e, ed^t inbifd^e Sc^auf^tcl. ^c^

mufete mxö) be$n)ingen, nid^t mit (>ien>alt bie Träi^er ber oft Itldicrlic^ »in^

jiiicn %Hifonfine aufzuhalten, )vn{ tdf) fptd)c ^cförbernnq«mittcl bi-? bafnn eben-

feiucntii für beufbar cicboltcn batte, imt bic iiiöiiUd)fcit, bafe fo rcidK, bcd)^

ficbcnbc ^crren in für (Surcpäcr cian'^ nncrträglidieu ©teflungen unb mit ftct*5

unteriiefd)lat3cncn deinen bie ivcitcftcn ^)ieifen mad^en fönnen. Tic Aubru^cife

aller Klaffen bcij ^abrattenr»o(fC'> laffcn überhaupt aficv an '^t\incmlid)feit

termiffen; nnc 5. 5*^. ber umftcbcnb abgebilbele rcifcnbc Cr^reiS fertig bcfommt,

in feiner cni^cn Xrü|d)fc fcgar uod) eine t»erfdbleiertc Tarne im vSd^ofe ^n baltcn,

ift mir unfanbar, baficiicn begreife \d\ baß ber ."»vulfd^cv auf ber Teid)Kl faucni

muB, um 3u icrbütcn, bau ba-^ 'liardicn ba-:? Übergciinc^t bclemmt unb mit

bem ganjen {^u^rvuafc nac^ hinten luütivvt.

Unter biefem äi^iberftreit üon 33erbru§ unb ^nbd langte iä^ bei bem

SRa^rabfd^a^ an, ber mi# in feiner Slrt 5u tröfien berfuc^te, ober mit fid^t^

ttd^er SSer^mmung t9 m^t begreifen fSnnen fd;ien, ba^ mic^ bie .^errlic^-

teit feined ^mnffaaled, ber bem eined bene$ianifd^en ^afafted nad^ebilbet tfl,

pmiUfy fa(t lieg nnb bafe mtd^ aQe batin angehäuften StriflaOfronfeud^ter,

feibenen Sor^nge, @obeliniS unb foßbaren S)}teCuiren ni^t fflr bie mir ent«

gongenen SRobeOe |u entf<]^bigen, \a nid^t einmal %u rei^elt «ermod^ten, eine

einjige p^otogra^i^fd^e platte bafür an^ntegen.

i&i mürbe eine m&d^tige ^bl^anblung erforbem, tDcIIte ic^ bie ftd^ bei

meinem 3Ktt mä) ber jetU unbcuipbnten 33urii barbietenben 9lrd)itefturbi!bcr

)n befd^eiben berfnc^en. S)te jmifc^en ben fünf Torwegen tiegenben %ti§-
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ludiibc, läng^ bereit fi(^ bcr ftetrc *i^fab auf btc ^ö^c ber 3ita^ctlc Hnaufjiebt,

unb üor allen ^Tingcn bie mit blauen (5maillet»cr5ierungen bebcdte ^auptfailabc

bcfli mel;r al3 taufenbjä^rigcn 5ling ^ial»^Nalafte^, ^mt jo überlaben mit

Säulen unb ©cftmien, Tcnfmälern, i!Banbbilbcrn, 3lltären unb anbercm 91u5^

fc^mucfe, bafe icb, um meine Sefcr nicbt ju crmüben, nur bie bciben grofearti;;:

ften Überrcfte au^ jenem Scitabjc^nitt erroabne, tt)o bie ^I^fc^ain^ bic ©ebictcr

bicfeS nun t?öUig tcrlailcnen i^urgfdjlojtcö n?aren unb bic ^od)ebcnc, auf bcr

ba!^ 6(^log ftanb, mit au^erlejenen Tempeln bebauten. 3luc^ ^ier ^at fana-

IPagcn mit bxc'i 3nfaffcn in (Stpalior.

tijc^c 3ci^f'^i^i^»"9^^wft mol;ammcbüni)d^cr Gröberer, bcncn bie ^clfenfeftc wm
3a^re 1019 bi^^ sum 3"f<3T"i"C"^'i^»f^ liD^cgutmadbt gehörte, biefc föftli&cn

Saumerte, ben freujförmig gebauten 5lbinatl?: unb ben mäci^tig in bic ^öbc

aufragenben ^üi "iDianbal^Xcmpcl burd; 33crftümmclung aQer mpt^iologifAcn

i^igurcn unb burd^ fonftigc ©ciralttatcn bccinträcbtigt, o^ne jebod^ biefcn munb^r^

baren 3lrd^itcfturfc^öpfungen bic Gigenart bcö 33augcfd^ma(fc§ bcr ^fÄainjtfte

rauben ju fönnen, bie in jcber 9iid)tung nad) meglid^fter S^oflcnbung unl»

9icinbcit jomol^l in il^rcn ©djöpfungcn wk in ber Gt^if i^rcr @ebanfcnirclt

trad^tct. Meine anbcrc auö bcm iiBrabmincntum bertorgcgangcne 9icligion^-

gemeinfc^aft bat fic^ fclbft \o ftrenge (>kfeOc gegeben, mic bie ^fd^ain^, bic

ftolä barauf finb, bafe bcr i)ictigionelcbrcr beä ^ürftcnfoljncS Safpa 3Kuii
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t)c« fpQtcrcn 33ut>blia, ju i^ircr öcmeinbc gcbörtc. i(?rcr Schonung jcbe^

Sebent, wo immer c§ offenbart, f(^rciten btefc frommen nie anbcrS babin,

angetan mit einem 2cinenliippd;cn Dor bcm 3}hinbe jum 3iii^üdl;altcn

^emmf(^n?irrcnber, beim Spred;cn ober 3ttmcn leidet in ben 3)Jnnb gcratenber

Snfeftcn unb ausgcrüftct mit einem Söebel pon '•^'fauenfcbern, um mit größter

<Sd)onung bic Xierdjen üon einem ^^lafee fortsufcgen, auf bem fic^ bcr Xfd^ain

jiiebcrjulaffcn beabfic^tigt.

Slud^ bie fle{(en meftüd^en ^eUabflärje bed Uvmaffi-Xalt» fmb burd^ bie

f^mt in ben ft(teften Seiten I;oc^entlDUIe(te Silbnerlunfl bet mit ja^U

tiu^ avA ben f^elfen ^erauige^auenen ^iguven oon SÜrtl^nfac Xbhtat^, bem

Stifter bet ^fd^ainle^ire, unb feinen 6enbboten ber)iect ootben, bo<| toneben

mif btefe bon ben Vto9iM arg befd^igt

Kamel<0mnibiis.
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P r e i 3 c h n t e 5 K a i t c I.

Brandungsplätze des indisd)en Jlufstandes.

§d) fllaubc ni(S)t, bafe je irgcnb ein europäif(^er ^n^^cn^cifcnber fo un»

fteimillitj unb unbcabfid^iigt ein '^^ab im ©anqe^fhom genommen ^at,

tüte ber 'lierfafict bicfe« SBerfe«. Db freiließ boÄ ^eilige ©emdücr babei

aud) meine Sünben mic bei ben barin babenben bra^minifc^en :öi"bui8 fort»

gctuafc^en ^at, mage ic^ nic^t behaupten.

Um ju fagen, ttjie ic^ ju bicjem Girati^babc gcfommen bin, mufe iäf ctrooÄ

meiter aui^^olen.

3n ber Slbfic^t, ein atifc^nlid^cÄ ^ilb üon ber llferumgebung beiS Sutti

Xfd^aura @^at in 5ta^npur aufjunel^men, ^atte ic^ mic^ auf einen in t)Ci&

3Ba))er ^ineingcbauten ^D^auemorfprung geftellt unb ben umfänglichen Apparat

auf einen feften 2>rcifu& aufgcfdjraubt, ober genauer gefagt, iä) \}aiit i^n üon

meinem ^^iener fcftfc^raubcn laficn unb ftanb nun abiuartenb banebcn, um bei

geeigneter @clegenbcit bie 3lufnai>me 3U machen.

3)ie ©abejeit mar üorübcr, unb t& befanbcn fidb nur mcnig Sabenbc an

bem in ben früheren ü)Jorgenftunbcn üon bra^minifc^cn 33abegäften n?immeln»

ben Ufer, unb au§er mir mar niemanb auf bem gemauerten ^yorfprung, bcffen

oberer 'Jianb etma ^itjci ^Dieter über ber 3Bafferjlädjc lag, unb auf bem fic^

mäbrcnb ber 3cit ber religiöfcn 5öaf4jungcn Sü^er ober fonftige fromme ^inbu3

unter riefigen Sonnenfc^irmen aufjul;alten pflegen, ^d) l?atte gcrabe tiefe

3cit für Den iöefuc^ Mal;npur« gctpä^lt, roeil an bem folgenbcn Jage, einem

^inbu'^cftiage, Ijicr ein grcOoriigcö 3"1^in""<^"l'^^ff<^" ^on ÜJüfeem auÄ allen

Xeilen ^"^'icn« ju cnrartcn \iar\t}. mar bereits eine ftattlic^e 31njabl

folc^cr fonberbarcr ^eiliger eingetroffen, bie fic^ in ber präd)tigcn, 5U biefen

iöabeftufcn fü^rcubcn 2lÜee nicbcrgelaffcn Ratten, umringt uon anberen 'i)3ilgem

ober (sinipot)nern ber Stabt.
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55icfc 3lttc€ mib biefc« Sittti Tf^aura (5^at, po anfonimcnbc imb ab#

fle^enbe ©angc^boote an^ulcfleu pflegen, niüncn füt jebcn cinic^crmafeen mit

tnbifc^cn Gegebenheiten JBettrauten ein ireI;mut^3üolle^ ^nterenc l^abcu uub be*

iDeglen anc^ mt(^ bei meinem 3lufenthalt im innerftcn @emütc. Dtcfc fc^otttge

2IIIcc luac aiu -7. ^uni 1857 bic Tcbciäftrafec geiücfcn, »rorauf bic ciu^liicbe

ä^e)a^ung Ra'i)np\ix9, bic 23 lau^e XaQt gegen bie autttanDiid;cu oipeuö

untec ^ana @a^ib in einem baufälligen ^ofpital tapfer i^ecteibigt unb gehalten

^atte, an Un @tiom flüchteten, um ftc^ nac^ 3((Ia^abab ein3uf(:&iffen; fte Oer«

trauten babel auf M QerfpTec^en freien nnb BenMiffneten üb^uged, iMid i^nen

9lana6a^ degeien ^tte, a(d er anfing, einen fugreic^enSttSgang feiner Sad^e

iu (eatoeifetn. Übermannt t)on bem SBunf^e, an ben tier^aBten, na<i^ QMh mib

£anb Ifljlemen grenben bolle ^4e }tt nehmen unb bur^ i^ Iitfrottnng

ffir aSe gutunft ein tDomenbe« (Sigiwifd in lüften, lieg et fld^ feboi^ {um
SBortbru^ Einreißen, berbacfl einige l^nbert inbif<l^ 6<(fi|en nnb ein ^at
Aononen in ben 9fif^ beim Qinfd^tffungiSpIa^e unb lieg, nac^bem er ben

(gnglänbem neb^ i^ren ^auen unb .^'vinbetn ben Siürfaug burc^ jene SQIee

aboefd^nittcn l^atte, ein mörberifd^ treuer gegen bie bereites in bie 3oote

|lei{;enben ^lü^tlinge eröffnen; nur \>itt gierfonen entrannen bem @eme^el,

um bie Xrauerfunbe baoon nad^ Slda^abab ju bringen unb eine SRac^e'S^ebttion

nad^ Äa^npur in ©ctt>egung fc^en. W\c btefe brittfAen ^Häc^cr fpätcr an

Cc^Htbi^en unb Unjc^ulbiticn L^etriitct liabeii, iiibcin )ic jc'Dcn eneic^barcn Tcil^

ne^iner ober ^^fc^auer ber furdjtbarcn iUIorbtai unter graulichen Dualen um*

brad)ten, rcrmag feine (Vebei ju bef(^rcibcn. greiltd) mufete ibr 'Jlacheburill

beim 'ilublid eineö tiefen, nunmehr überbecften GrunnenfchachtciS, ber je^t burd|f

einen ^Jiarinorcngel mit ben ^almen be« Mrt9rertumi3 unb beS SiegejS in ben

^anben gcfdimflcft auf^ äuf;crftc erregt mcrben, ba in bicfen 9lana ©a^ib

bie ermorbetcn grauen unb .Hiiiöci 'i^attt bineinmcrfeu latieii, unter bcnen fogar

einige nocb 3«^^'^" ^c^i Öcbcnö üon fid^ i]ei]ebcn babcn foücn. ftc^t feboc^

fcf!, ban t^oit ben 4^inbuiä feine anbcren Sd^anDlatcu an bie|eu beflagcnfis

trerieii Opfern M 2iufftanbc3 üerübt teurben.

6o erfc^üttemb biefeiS furchtbare @eme|et bon j^a^npur au^ ifi, barf

man bo<^ ni(bt oergeffen, ba§ frühere JtriegiSj^ufianbe in ^nbien nod^ loeit

fttrchterl^ere <Sranfamleitd^nblungen aftatifcher igeerführer im ®efolge hatten,

atid^ toirb oft ftberfehen, ba| ed ftdh bei btefem ganjen Sufflanbe feinedmegd nur

ttm eine ^pdning uegen irgenb toil^tt itteinigleiten banbelte; oft ttrirb 9. bail

beim bamaligen £aben erforbcrli^e 9bbeiBen ber mit einem ®emif(b oon StinbS«

unb 64iDeinetaIg eingefetteten Patronen, bo^S brabminif^en toie mobammeba"

nif<l^n GiyenA gleif miberliib fein mu|te, al& ®runb ber tReuterei angeffibttr in

SBobi^i ^f^ mohlburi^bachte, jeboch ungef(hi<!t unb übereilt burch'

geführte ^b^^ung ber inbifchen ©olbateiSfa ben legten trompfhaften 3lui8brucb

inbifchen ?nationalgcific« bar, ber fogor bie fonfi jiet« gegeneinanber gehegten

{^nbuiS unb H^odlentiB )u einer einzigen, um Gefreiung bed h^tinifchen Gebend

lingenben äRocbt vereinigte, beren äüeberfcblagen ben (htgldnbern bei aUer
11*
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Jüpfctfcit, nur burd& aufecrorbcntUc^e @lücf«fätte flclang, toobet c« für fic toon

flrö|tem SJorlcil mar, bafe einige bet raä(!^tigftcn inbifc^cn Biaattn, tt)ie j. 8. 3RC'

pal, üon bcm ic^ fpäter tjtcl ju teben ^abe, ficb nid^t bcra äufftanbe gegen (Snglanb

anfd?toifcn, fonbcrn bicfc S^tnrfit for.ar tiiUcrftüfetcn. ^ie rrabre Urfocfe, frr*

bur* bcr i4>on feit langen :3^ibren garenbc Onoii jum öciraltiamen Sluebrud?

geteijt imirbc, mar bie ebcnfo unberechtigte irie brutale 'ilnnefticrung bc3

Äönigtcid)ö 3tubl) mit bcn beiben alÄ giofec ©arnifoncn ins 3luc]c qcraitcn

^auptftäbten Äa^n^ur unb Safnau, fowie bie ©ntt|ronung bc^ .(?lui(\^ ücn

Sub^ unter ber ©egtünbung, ba^ ber iittcnloie XiebeuiSiüünbel bietet .^^önig^

tjon ben ©nglänbem nicbt nicl?r langer gcbulbet »erben fönne! 6clbft hiüb«

gebenbe englift^c Stimmcti ^abcn biefcn rcc^tlofen Sdnberraub al& einen un*

toerantttjort lieben ^d)\ci bc;cufnct, unD iuri]cnb!8 mcnt(^cr al5 beim Untergang be*

Hönigrcic^ä 2lub^ foiuieu bie (SngUinbcr Don euici ci;iLid^eii tiioberung iprc(^eiu

^iefe furchtbaren 3u{)änbe unb @retgnijle lagen mir im @inn, alü iäf

jene mit fo ttiel Slut fletrfinfte €teSe am ÖiongeiSufeir mit prüfenbem $BMt
fi^erfc^aute.

^c^ ^ielt eil lun&d^fi jüx eine Xäufc^uitg mditet cm^ttn 6hine, als cd

mit fc|ieti, bafi in bet Wkt unb in bet tlmgebung be« eine oIlma^K^

iune^nbe Seioegung bet boit bid^ tu^ betioeilenben SRafTen etnttöte,

Ja, ba^ M btef« bann fogat in bet SÜ^tung auf nUi unb meinen 6tanb«

puntt (in foct9ut»fIan3en begann. 9lo$ e^ i4 mi^ in bet Qefotgnid na^enben

Un^eitt wm meinem U)eit in ben S^ujslauf (ineingebauten etanbplaft, auf

bem mid^ t>on brei Seiten 9Baffet umgab, fortbegeben fonnte, toat bte Don

bet Sanbfiite ber ftetig gegen anfc^meOenbe unb langfam üoni>ärtd

btängenbe äRenf((enn)oge fo tteit borgerüdt, baft nut WNb trenige Cuabrat«

metet ^laum um mi«^ I^erum t>im nacften ^ügern unb anberen pilgern in aUen

crbenHicbcn 2^ra(ihten frei blieben. 5J)ie Seute in ben öorberf^en SUciben, bie

ic^ immer energifdier jum StiOftef^cn m r^eraTiIa^Tcn trad^tctc, um nicfer mit

meinem 2hnHiTat fcbliefelic^ in has> bniter unb neben mir in ber Ttqe roiici'

flutcnöe lcljmtc\e O'kngcSn'affer gebräni^t ju ircrben, macbtcn mir burd^ ui4;t

mifejuüerfte^enbc Gkftcn flar, ba§ |ie gegen ben ton l;inieu^er ausgeübten

^Drucf ber 9tad;bränncnbcn roUfommen madhtlo^ feien. ^6) bcfanb niid^ bem*

nach in ber öcr^^iuicftcflcn l.'ai\c, bie man fidi uorftellen tann, ba gar feine

offene ®ett)atttat gegen midj üorlag, unb ireil bie bleute i^re SRnnähcning ganj

gut mit bP*nrabiger 9?engicr rpcgcn meinest i^ncn auffafienben ^antietenÄ

mit bem Vivv^-ai tiUiumlir'ujtu loiuiicn.

yjuiu mc^ammcbanifd^cr ^Cicncr, beffcu iluiL^efcnbeit auf bem nur für

©laubige bcftimmten ^la^t m6)i weniger aU bie meinige ben ju fefUic^en ^tittn

fletd befonbetS empfinbli^en ^inbud gcmig ein gen^altiger 2Mmt im Sluge ge<

uefen toar, ^aiit fic^ gerabe am Ufet etivod lu fc^affen gemai^t unb mot

butd^ bie ni<|t ettoa bto(enb tvilb, fonbetn f^einbar faft unfteimilligtmMS
f^iebenbe fii^nattecnbe unb gefiifulietenbe Stenge wm mit obgebifingt unb

ge(inbett »»ocben; ful b>iebet mit mit ju i)eteinigen.
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wufetc mir tatfä(^li(^ feine 5icttung. 5öor allen 3)in9en fuc^tc ic^ bic

Saferen ju retten, in bcnen fic^ bic ilaffetten mit meinen bisherigen Sluf*

nahmen bcfanben; biefc l^ängtc ic^ um bic Schulter, fd^raubte bann bie mäd?tigc

Äamera für 24X30 ©entimcter^^Iatten t?om Statiü, na^m fie in bic [infc

^anb unb ücrfuc^tc, mit ^ilfc bcä 6tatit)j5 mic mit einer im rechten 2lrm ge^

baltcnen Sanjc eine fiücfe in bic mich nunmehr beinahe berü^renbc SDienfchcn*

mauer ju treiben unb mir baburc^ einen 3luSn)eg ind ^uk ju bahnen.

^E)0(h ücrfuchc nur einmal jcmanb, fich bur(h eine aufgeregte unb un*

berechenbare ^af)e x>on minbcften« tauienb Tlcn\d)tn ohne i^crübung h'^&^ich^T^

®en)alttatcn ju brängenl 2llÄ 9iichtcnglänbcr njoütc ich c8 nicht auf einen

brutalen ©oyfampf mit britifchen Untertanen anfommen laffen, fonbem riidte

loHtueiä ber äufecrf^cn 3Kauerfante näher, bi« mir fein anberer 2liu8n}eg übrig

blieb, als mein ©eficht gegen bie Singreifer ju menbcn, unb mit ad meinen ficben

mit Hidjc von oecbrantttem Kuhbünger ipctggepubertc ^ülgcr.

Sachen, Äamera, brci Äaffettentafchcn, Statit), ^unfcltuch unb 6onnenfchirm

in baS SBaffer ju fpringcn, morin ich bisher feinen 33abenbcn wahrgenommen

hatte, ©obalb ich auf biefc 2öeife unb nicht einmal, n?ic bic Xafchcnfpielcr

IVL fagcn pflegen, „ohne alle Apparate" t>on ber SBilbflächc töHig ücrfchrounbcn

toar, fam bie ganjc aJJenfchcnmenge foglcich in« 6tocfen.

3ch fühlte fofort, bafe ich "ur mit bem einen %vl^ auf bcn ©oben be*

nur etwa metertiefen Söaffer« aufftie§, ber anbere trat auf ctn?aS jum ®lücf

jiemlich SBcid^cÄ unb 9iunbcS, maS fich als ein Xcil bcS 9lücfenS cineS älteren

^inbuS entpuppte, ber n?ährenb feines SBabcS ober üieücicht auch auS ^Jeugier

»egen biefeS noch nie bagcnjcfcncn SchaufpielS gerabe in biefem 9lugcnblicf

unter jenen 9)iauerüorfprung geraten n?ar; ber arme 3)?ann fchrecftc jebcnfallS

nicht fchlccht jufammcn, als ich, ohne feine ©egcnmart ju ahnen, auf ihn

heruntcrgcfauft fami

Xroft ber Überjeugung, baß mein umgefnicfter jyuj3 jum minbeflcn eine

böfe SScrftauchung, toenn nicht gar einen 33ru(h baüon getragen hatte, fonnte ich
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bo(^ niäft iim^ht, eine getuig ganj ffiri^terUd^ ningenbe ^erifd^e Sa<i^ auf»

suid^laocti, aU ic^ hai üerbu^te ©efic^t M mdttn, alten ^inbubtabtit im
SBaffet itebcn mir auftaud^en fa^, bet ft<i^ }Utenib unb fid^enb feinen glatlea

fewunen iHücfen mit bcibcn ^änben }u mafncrcn begann.

Wi6 frümmcnb unb fc^üttclnb »ot üerbriefelid^cm Sachen, f(^leppte iäf

^umpetnb meine ©crätütaftcn an MesS bur* iinvcrclcidiücf) traf^ifcfte ^etgnifie

beriidnigtc (^eitabe, fc^icttc hann bcn S)ieuer nad^ meinem ettra citicn halben

Äiiomcter entfernt ftcbciibcn ^^Bacjcn unb futjt jum näd^ften cnglijc^en i>(tiiiarar5t,

um meinen (yuB banbüfliercn ju laffcn; icb rernatjm bort, ba§ idj il;n nacb

inel[>rtägiger »öüigcr 6cbonun<j rotebet einigctmaBcn luüvbc flebraud^cn föunen.

3unäc^ft fu^r ic^ uac^ bcm 35a^nbof, um meine übrigen bort ^uriicfs

gclafiencn ©epädiuicfe abjubolen unb baniit m6) einem ^otel ju futf^iercn.

2lb id) aber bemcrfte, tuic Inibid) fid) bav reqc t^ktümntcl bei bcn bier hänn(\

toertc^renben ^ügcn tom iBaiieiaale au^ bcclMiitcii iicv-,, ]d)hic\ i'±> ^aI;n

wein gelbbett auf unb battc baburc^ ein oortreifUd^C'S lUitul öc^jou iüc

fonfl (ei berortigem S^innieratreft unaudbleiblict^e Sangemeile gefunbcn. ^ie

ItcAntet Ut 6tabt machten mir mit i^ten inMf^ ^eugniffen in bem Borte«

faol unabläffig i^ie Stuftportung, auf ben Sa^nfieigen folgte ein feffelnM
8Ub auf bod anbete, unb auf bet anbeten 6eite U& (SkbdubeA btfingte ft^

toott fttt^ bi« fp&t eine neugievige SRengem ^Ugetn unb 3:eUne^ment an
bem großen ftinbufefle, bie ben u>eber im SBoffer gefaDenen, no<( M SBajfer

geworfenen unb hodf unfreitoiSig in ben l^anged geratenen Baffib anfiattnen

iDoOten. gtt guter Se^t fanb ^ au4 jener »flrbige (inbu ein« ber mir oU
eprungpoifier gebient l^atte, um It^ ein üeined 6<i^merien2gelb für feinen be»

ben!li($ andef(i^moDenen dittden auöja^len ju laffen.

9iviäf aller^anb lautier unb ein berüt^mter üIBat^rfager fpra(^en bei mir l9or

unb bertrieben mir mit i^rcn Äünfien bie 3^^^ fo bafe fie njie im i^iuge t?cr«

rann. ÜJiit ma^r^aft »erblüffenbcr 6id)cr^cit erjä^Ue mit bet fortune-telJer

allerlei 5?orfommniffe meiner büS^crigen Steife; bann t?erriet er mir ^inc^e, bie

ber ©cgcnftanb monier 5Torrcfpcnbenj mit bcn inbifctcn '^cfünbcn L>:irc*>n

ftiarcn unh truf-tc aiui), luicincl unb wai für ^üanfnotcn id) in Der söricfta'dbc

^atte, fo baB idi jdion anfing, an bie trriftenj [piritiftifd^er üIL'unber 3U glauben.

6(^|liefUid^ luclite ber (ibircmant einen ^aupttrumpf au'jfpielen, inbem er bC'

l^auptctc, in meiner $>anb iinirbe ba^ erfd)cinen, tra^ ic^ mir am leb^afteften

tt)ünfd)te' '^(ad^bem id) für bicjce ucilcdcnbc Kunfiftücf ein beträtbtlidjc^ Crtra*

Honorar bejal^lt f?atte, trieb er mit meiner ^anbflädje einigen ^ofu^pofujS,

unterfud^te ncdimal^i ibre S'inicnucranclnnn, brücfte Tic bann Icifc mit ber

fetntgcn unb bat niid), bic lUjx in bic uuliic >janb nehmen uiiD cni nac^

bui .l'iiuutcn bie uuttifud^tc ^anb anjufc^cn, in ber bann baS von mit @e«

münfc^te erfc^einen roürbc; Ijicrauf beeilte fiel? ber große aJiann, feine ^abfelig«

leiten in einen ^utel jufammenjuraffcn, ^afiig feine 6a(am»Setbeugungen }U

machen unb feinen Sibfc^icb ju ncbmen. ^ fonnle ber Serfudpung ni^t

»iberfte^en, bie oeraauberte $anb rafd^ in dffnen unb fanb auf i^rer ^lac^e

~ DigifTzed ßy
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ba« mit frifc^cr fc^ipar^er ^arbc gcbrucftc 3Bort nioney! W\i bli^fc^ncttcm

©riff pacfte ic^ bcn ©aufler beim ^anbcjclenf, jcrrtc feine jufammcngctralltcn

Ringer auScinanber unb cntbccfte in feiner §anb bag barin anfc^cinenb

mittel« eine« Stempels aufgetragene 6picgelbilb jene« SBorteS, ba« er in bet

meinigen al& Inbegriff meiner S5?ünfc^c jum i'orfc^ein gebracht battc.

SRad^bcm i(b biefcn SJermittlcr bcr ©eiflcrfcbrift entlarvt ^attc, Pcrtraute

mit aud) bcr 3lufn)ärter be« SSartefaala, ber meinem 5)iencr nic^t bolb ju

fein fcbien, ba& er beobachtet b^ibe, ir>ic ber 3^i"^crmann in bcr leisten 9k(it

meinen 2)iener längere ^eit im geheimen auggeforfd^t, aud^ in meinen S3ricf'

fc^aftcn bcTunigeframt unb barin ftubicrt bättc — eine 2Iufflorung, bic micb

über ben gcnjaltigen Ginbrucf, bic bic njunbcrbare Söa^rfagcrci tatfäd^Uc^) auf

mich gemacbt batte, faft fcbamrot irerbcn liefe.

Sil« echte ©amifonftabt bietet Äabnpur alle Unterhaltungen einer folchcn,

alfo namentlich Sport-

Übungen, 53äQe, ^icf'

nicf« unb bergleichcn;

bic jum ©ebächtni« Der

Grmorbcten begrün*

beten ^^artanlagcn, in

bic fein Gingeborener

jemals ben gufe fc^cn

barf, gehören ju ben

fchönflen ©ärten in

Snbien unb ließen mich

mit ÜKehmut uon bic-

fcm Orte fcheibcn.

3luch in fiafnau,

bcr ehemaligen .t>awpt|"t^bt bee Itönigrcich« 2lubh, fehlt c« nicht an ©rinne*

runggjeichen. bafe bic im 2luf)lanbSjahrc 1857 barin tttcilenbcn 1700 Europäer

ncbfl 500 inbifchcn ^Cicnf^botcn unb 6olbatcn bei einem ^aarc genau ton

bcmfclbcn 6chicffalc ereilt mürben, ttjie jene in Äahnpur cingcfchloffenen;

hier in Satnau hatte jcboch bcr Sefehl^hö^^i^ 2orb Samrencc, in bcr 5PorauS*

ficht, ba& fich bic ^nbicr nicht ohne 5fi>ibcrftanb röUig jcrtretcn laffcn mürben,

für auSrcichenbc '^Jorrätc gcforgt, eine 9)laBrcgel, bic bcr Äommanbant hon

5?ohnpur, 6ir ^ugh 'i^^^idti, in unbcgrcifli^cr SJcrblcnbung Pöllig aufeer

acht gelaffcn h^tte.

(S3 gibt mohl nur mcnig Crtc auf bcr 2öelt, bic fo melancholifch ju

jlimmcn Pcrmöchtcn, mic bic abfichtlich a[& jcrfchoffcnc 9luinc erhaltene 3iefibcn5,

ttjorin bcr ©efanbtc Gnglanb« an bcm cinft fo üppigen, glanjPoUcn ^ofc bcS

Äönig« üon 3lubh lebte unb morin fich bic Guropäcr gegen bcn 2lnfturm bcr

2lufftänbifchcn ücrfchan3tcn. ^urch jahlreichc ^nfchrift^tafcln unb 2)enfmäler

toirb man auf Schritt unb 5;ritt an bic üon bcn 53elagcrtcn fafl fünf f)ti^t

inbifchc Sommccmouatc h"^^urd^ erlittenen Dualen, bie namentlich für bie

J^utne &er (Sefanbtfrfjafts-Kcfiöcnj in CaPnan;

rcdjts Denfmal, in bcr IHittc €rinnerungsPanonc.
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flcänqf^igten ^i^auen unb Äinber furchtbar gctucfcn fein müjfcn, unb an bcn

unermüblic^ tapferen SBtbetftanb bcr SJcrteibiger unter ©ir Satorencc erinnert,

ein Söibcrfianb, bcr in fol(t>en '^ä^lcn freiließ nie ganj allein bcm militärifc^en

^[lic^tgcfü^l, fonbern eben fo fe^r bem 6elbfter^)altunfl«trieb auf Slecfenung

ju fe^en ifl; anbererfeitÄ gibt e« feinen unbere(^tigteren ©rfolg bcr enflUfc^cn

9tcalpolitit unb feine grunblofere, gefe^mibrigerc 3lnnefiierung al« eben bie

bc5 ßönigreicb« 2lubl?, bie in ber Sruft Daterlanb^licbenber $^nbicr einen

©rimm o^negleid^en ermccfen unb bie fc^on lange fc^lummembcn (Smp5rung«=

unb ^iad^egebanfen jum SlusSbrud^ treiben mußte.

äöirb man fo t)on niiberftreitcnbcn ©mpfinbungcn gequält, njenn man bie

le^tellrfac^e aQeS ^ter

in entfe6lid)cn05rcucl'

taten pergoffenen iölu»

tt& unb bie S?erbcn>

I

lid;ung ber erfolg-

reichen gegenwärtigen

Herren beigSanbe« er*

I

njägt, fo enttdufc^t

1 anbererfeitÄ auc^ bic

fabelhafte ^^rad?t unb

! Slu^be^nung ber5^au*

ten, bie in Siafnauju*

nächft baiS 2luge fafl

blenbct. 9iamentlich

njcnn man auö 3lgra

unb S^el^i an biefen

©i^ mohammebani*

f(her ^errid^ergeroalt

fommt, pcrmifet man
' balb bie bort für ÄuU

^of bcr 3mdmbara=moid:cc in £afnau. tu5' unb^alaftbautcn

pcrnjenbetcn eblen

6toffe, ben mit foflbarcn Steinen eingelegten 3Jiarmor unb feinförnigen roten

©anbftcin, an bercn ©teile \)kx getünchte^ unb reich mit ©tucf perjicrteÄ

aJlauermcrf getreten ifl. Statt Pornchmcr Sßürbe unb gebiegener (Einfachheit

fpricht hier au§ bcn mciftcn baulichen Grfcheinungen eine ungefunbe, auf

2lugcnpcrblcnbung gerichtete Gffctthafcherci unb Sucht ju glänjcn. (Sine

gerabeju bcifpiellofe ^^Ua^vcrfchtücnbung \)at namentlich bei bcr 2lnlagc einer

als Äaijcr'Sagt) ober ilaiicr^Öartcn jufammcngcfaötcn ©ruppc pon Schlöffem

unb ®cbäubcn genjaltet, aber noch »icl bcfrcmblicher ift ber feltfame 33auftil,

ber babci auö ber 3)üfchung italienifchcr, inbifcher, maurii'cher unb chinefifcher

ajiotipc 3u Jage trat, ^yrcilich l)ai fich SBabichib 3lli Schah nicht lange t)ti

Scfi^cä bicfe« crft 1850 mit einem Äoftenaufipanbc Pon 15 SDiiHionen 3Warf

Digitized by Google
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fertig gcftclltcn Äaifcr'53a9^3 freuen bürfen, ba er balb barauf »on ben 6ttg*

länbern feinet i^roneÄ beraubt luurbc; mo^l um fic, bic i^n iuegen feincÄ

laftcr^aften ScbcnämanbelS entthront Ratten, in ärgern, liefe er Rc^ bic^t bei

ÄQlfutta niebcr, um mit §ilfe feiner ^^jenfion bort ein f(^n)clgerif(^eö 3Jlüfeig«

gängerleben obnegleic^en ju führen unb fic^ babci in feinet 2Beife um bie

Gnglänber fümmern.

^J{o(^ für geraume ^üt njirb bet Äaifet'Sag^, bicfc beinahe mic eine

3lu^ftcllung t^ealrali*

fc^er 3)eforation«'

flücfc tüirfcnbe ^u-

fammen^äufung üon

6d)löffetn unb 5Biffa3,

3Jlofc^ccn unb Wma*
rctiS, ®ärten unb

SBafferfünften inmit-

ten t>on '4>runftoren

unb ftattlic^en ^DJau*

crn, ein ^t'\d)tn bafür

fein, bafe 3"bicn am
ßnbc bc^ at^tjc^ntcn

3a^r^)unbcrti8 baä

rechte ^^clb für talent^

üolle 2lbcnteurer »oar.

5^cr Scgrüuber bicfer

unb anbcrer n\6)t

minber auffaUcnber

Saumerfe in fiafnau

njie j. 33. ber bizarren

aWartinicre, einer für

mehrere taufenb Schü-

ler eingerichteten Un^

tcnid^tSanftalt, na*

nicn« Slaubc 3Jiartin,

lüar tatfäd)lid^ ali8 ein*

fadjer franjöfifc^er Boltai nach ber franjöfifchcn Slolonic ^onbitfc^cri gcfommcn,

bort Korporal unb fc^liefelich nacb einer diü))t ber munberbarften Sc^idfalc

obcrfter ^^elbl^crr unb 5latgebcr bc3 ÄönigÄ uon IHub^ genjorben; er njufete

ben Äönig jur ©infü^rung eine« üon i^m crbacbtcn neuen inbifc^en 33aufiile5

Überreben, ber namentlich in 'iDiarting eigenem SBohnfitje Äonflantia in

einer faft rinnüeriinrrenben ©eife Slniuenbung fanb.

fiafnau macht ganj ben Sinörucf, al3 ob e3 ein SöerfuchÄfelb für fü^ne

2lrchitcftcn gerocfen fei, unb »irflich tpurbc t& baju burch ein ^rei^ouSfchreiben

beS 9Mmab-2i)Ujir 3lfuf'ub''2)aulah gemacht, ber feinen :Dtamen burch Schaffung

3niambara»ITlofdjce in laftmu.
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eine« Saurocrfc« toon nod) nie bogcircfcncr ipcrtUc^fcit ju tcrcföi^cn trachtete;

\\)m ücrbanft l^afnau feit ctioa 120 $^a^ren bic grofec 3niambara'9)Jof(^c,

ju bcr man bur(^ baS präd^tigc Xor Sluini ^^umaga unb über einen unge=

beuten gepflaftertcn i^of cmporfieigt, ber an mobammebaniidpen g^fttagen ton

©läubißen überfüllt ift. 2)0(^ mcit mel^r woi) al« am Ta^e fommt bte bereite

dtDa& üermittcrte, aber cbcnfo fübn xok in ben Ginjelbcitcn jierlicb fonftruierte

aHofc^ee mit i^iren beinahe cnblofen, ton ja^lreic^cn Äuppcln gcfröntcn 3lrfabcn'

gängen jur ©cltung, trenn bei folc^en ^cftcn biete 3lrfabcn mie alle anbeten

^auptlinien beS SaueS burc^ farbige iiämpc^icn unb anbere 3Öu»"i"fltion^

förper tjcrüorge^obcn unb ertjellt n?crbcn; im <£c^cine unjä^liger ^vacfeln unb

Siafeten »erben babei prädjtig mit brenncnbcn Äerjen illuminierte unb mit

^littergolb gepu^tc

ÜJiobelle anbetet bc»

rübmter SKofdbccn in

3nbicn jttjifc^en ber

.^offinabab ^n^am*

bara unb bicfer

©ro^en^mambata in

Xtiump^projefrionen

^jin- unb bctgettagen.

9kben Safnau

unb Äa^input ^ättc

aucb ber 9legicrungÄ'

fi^ ber i)iDrbn>eftpro'

toinjcn, bie außer«

orbcntlic^ raf(b nad^»

fenbc ©arnifonftabt

^IQa^abab in bem

3lufftanbe üon 1857

eine Ijeruorragenbc, ja fogar üicUeidjt bie entfc^eibenbf^c 9ioDe gefpielt, ipcnn

e« ben ^nbicrn gelungen luäre, baS burd^ Äaifet 2lfbat mit Sanbftein-

baftioncn »erftärfte uralte ^yort ju erobern, in baS fid? fämtli(^e Europäer in

größter ©cftürsung unb üljne Ü^orräte 5urücfgcjogen battcn, unb boS bic

«Sc^ifjöbrücfc über ben ®angcö foiuie bie ^iif'i'^n'cnflufefteUe bicfe« Strome^

mit ber ^Tfcbamna bc^errfd^t. 3"'" ^^^^^^ f"^ t'i^ ^Belagerten gelang c&

einigen in Öciualtmärfc^en anriicfcnbcn ilolonncn bcS (General 9ieil bic Sc»

lageret auiScinanber ,^u treiben unb, tro^bcm eine auSbre^ienbc (il}olera'@pi»

bcmie 40 % feiner 3Jiannfd)aftcn binaicgraffte, üon ^icr auS jum (i-ntfa|c

Äa^npurS 5U eilen, »oo freilid) feine ^ilfc ju fpät fam.

l^cbe (rinmünbungi^ftclle cincö ^luffeS in einen anberen crfc^cint ben

^inbu^ aliS ein bciliflcr X'^a\^> befonberS luenn babei eine fo ungeheuere, in

bcr 3icgcn3eit einem See gleic^enbc SBafferfläc^c entfielt mie bei ber l^cr'

cinigung bcsS Tfc^amna^ ciromcS mit bem tjeiligen, ben größten 2:eil bciS

J7inl>ufraucn, öaljintcr Bettler; in bcr JfCrite

bas ^ort in 2IUababab.
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Reißen 3nbicnÄ mit SBaffcr tcrforgcnbcn ©angcS, tüoburc^ bcr Umfrctg »on

2lllat>abab in einen fruchtbaren, grüncnbcn ©arten termanbelt toirb. 2lucb

glauben bie <pinbuö, bafe fic^ noä) ein anbcrcr unfic^tbarer, unmittelbar t»om

Gimmel ftammenbcr aBafferlauf, ber SaraSmati, an bicfer ©teile mit bem

©angeä tjemio^lt. 6cit bcn ältcften 3citcn mürben beS^alb ^ilgerfal;rtcn

nach biefer Stelle unternommen, unb beim SDiac)^ ^Ikla- Jcfte im i^^nuar beoölfem

fich bie 'bann fanbigen, in ber ^Icgenjeit aber übcrfc^memmten Ufer mit babc*

lufltgcn pilgern, ^ricftem, ©üfeern, 53cttlcni ober ^änblern mit SebenSmitteln

unb fiecfereicn, Spielzeug unb ©(^mudfac^cn, bie für i^re ©üben an beüor*

3ugten ©teilen einen fe^r beträci^tlichcn ^la^pac^t ju erlegen l^aben.

Sc^ bcnfc mit einigem 93erbru§ an meinen erften Slufent^alt in SlHa*

l^abab 3urü(J, meil iä) bamaliS noc^ mä)t bie flcinen Äunftgriffc t^crau^*

gcfunben ^atte, mit

riFtualicnbanblcr am Dfd>amna = Ufcr bei 2illatjabab;

in bcr ^crnc bas ^ort unb bic (Eifcnbabnbrücfe.

beren ^ilfe ic^ mir

fpätcr läflige un*

intercffante 5yoltS-

maffen fernhielt, bie

fic^ häufig anbentjon

Europäern befuc^ten

Orten in ber .^goff'

nung auf S3acffdjifch

»or photographifc^e

9lpparate ju brängcn

üerfuc^en. 35aß \oixU

famftc biefer §ilf3'

mittel befteljt barin,

baö man bie Gntfer*

nung non bem ©egcnftanb, bcn man eigentlich aufnehmen loill, aber ben man
fo njenig tok möglich beachtet, tariert unb ben SIpparat auf irgenb einen in

biefem 2lbftanb, aber in ganj anberer Stichtung befinbUchen richtet unb einftcHt.

Unfehlbar luirb ber nirgcnbg fehlenbe Raufen mü^iggchcnber ^""flcn unb

S3ctilcr fich in biefer Stichtung anfammeln unb fogar an biefem ©ammelpla^

verbleiben, felbft icenn man bie 5tamera balb hier* balb borlhin unb babei

in bie 9li(htung bc« »oirflichcn 3iclC'^ brcht. 2)urch biefen recht »ibenrärtigcn

Janhagel njurben mir gerabe \)kx einige ber njunberlichen ©üfeer tcrbecft,

bic in Snbien immer fcltcncr tucrbcn unb bie ich ci^ft fpätcr im 2ant)c i)?epal

in gröBcrer Slnjahl antraf; nirgenbä al'5 hier habe ich, ^^^^ i"! ^o,\)it

1890 unb nicht mehr bei fpätcren Sefuchen, einen Sü^er gefehen, ber brci

tolle 6tunben mit bem 5lopf nach unten über einem ^^cuer auö geböntcn

Äuhbüngerfd^eibcn an einem WeftcU au5 33ambus^ftämmen hi"' nnb herpenbeltc,

tDobei er fich. ^^enn cö ihm ju tüarm iinirbc, mit ^ilh bcr Unterfchenfel njie

ein Xrapcj'^lfrobat emporjog, fo baü er nicht mehr mit bcn gu§gclcnfen,

fonbcrn mit bcn Älniefehlen in bcn gcpolftertcn 3{ingcn an ben 8eilcnbcn hing.
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S)icfe ©ufeübung tpurbe baburc^ atterbing« erleichtert, bafe boÄ ^aupt^ar

fef^ mit einem Xuc^c umnjidcU unb bann ebcnfo iDte bcr Äörper mit einem

bicfcn ©rei au& Slfc^e mit SBaffcr übertüncht »urbc, bcr balb ju einer [(^ü^enbcn

Ärufte erflarrt.

2Bic ^ilje nach 9lcgcntt)ettcr erftehcn an folchcn Sabcfcflplä^en große

6onnentchirme, unter bencn Srabmanen fauent, um ©laubigen baÄ ^aar ab-

jufchnciben, »oüon jebc« abgeschnittene unb in ben 6trom geworfene einer Sünbe

gleichfommt, bie baburch tom Raupte unb Sünbenregifier bc« fünbigen 9}Jenfchcn

PcrfchtDinbct; anbere malen ben aöaHfahrern nach Polljogenem 33abe faubcre

tiiati auf bie 6tirn ober ipirfcn alö 3lnführer, um nicht ju fagen Sabe*

raeifter bei ben perfchicbcncn !öabeformen, loobei fie ben ^^>ilgem nicht nur

bie rcligiöien Xauchungen, ©urgclungcn unb ®ü|)e pormachcn, fonbern babei

auch bie auf biefe ißcrrichtungcn bejüglichcn ©teilen au5 ben äüeba« \)cx*

goffen fmb; n?ie man fagt, n^erben folchc ncucrbingS aliS 3Jiaficnartifel clu&

englifchen ^^abrifen nach 3nbien eingeführt, nachbem bie alten, fchön gc
arbeiteten muthologifchen i^igurcn längfl bem armen ^i>olfc ton €ammlem,
namentlich in 3«itcn Pon ^ungerÄnot unb Neuerung, rocggefauft unb in alle

Söelt perfchlcppt »urbcn.

i)iächft bcr Jööhlc, bie tief unter bem ©affenmagajin bcr ^^fiung auS
ben %üUn herausgearbeitet unb bie urfprünglich ben 33ubbhiftcn, fpätet

hti ben Ginfäücn bcr 3)Johammcbaner brabminifchcn ^inbu^ al3 Tempel gebicnt

hat unb bie noch mit rotbcnialten Singam-^bolcn gefüllt ift. Perrät noch ein

anbereS SBahrjeicbcn bic alte ^ciligfcit ^^irajagaS, mic 3lÜahabab ju 3citen bcd

frommen bubbhtftifchcn Äönig« iJlfofa genannt mürbe; biefcr hat, mic an anberen

jahlreichen Stellen ^nbicn-^ fo auch hier, um& ^af)x 250 eine ctma 50 3)Jcter

hohe, mit njcifcn Schrcn gcjicrtc ^cnficiulc ober l'at errichtet, unb auch eine

fleincre Säule bicfer 2lrt foU mie bcr ^at bcö :?l)ofa als Sonnenuhr gcbient

haben.

fprcchen, moju 3lngehö'

rige nicberer Äafien

nicht befugt fmb.

2ln aflen Sabe*

Pil^er nadf bem Habe.

Plänen unb 2öallfahrt5-

ortcn finbet auch ein

lebhafter ^»anbcl mit

©ö^cnbilbern jlait, üon

bencn bie größeren Pon

2lngehörigcn einer be*

ionbercn inbifchcn ©ilb»

haucrfcftc auS Xon her*

gcftcflt unb bunt an-

gemalt, bic flcinercn

aber auS ?)ronjc ge-

Google
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S)a8 (Scrai mit bcn brei 3J?au[olccn bct ©cma^lin bc8 mo^ammcbaniid^cn

i^ürjien S^^^^^^^^f^^^^ beibcn 6ö^nc möchte ic^ nur bcS^alb futj

ettt)äl>nen, ircil bcr praftifc^c Sinn ber ©nglänbcr bcn 5Raum über bcm @rabe

bcr 3Jtutter in einen SiHarbfaal ücrmanbelt ^at; ebcnfomenig barf man

jpunbern, an anbcren mit 3J?armorpIattcn belegten ©rabplä^cn berühmter

inbifd^er {^ü^^f^tit^fcitc"/ W <^^^ ^icfnidf unb 2Iu5flug8orte beliebt finb,

tafeln mit bcm Serbote ju erb liefen: Xa& Xanten auf bicfen ©räbcm ift

nx(S)i erlaubt!

3}ielfac^ unb »o^l auc^ mit 9icc^t iji ber 93orf(^lag gemacht Horben,

ben 6i^ bcr SHcgierung auÄ Äalfutta nac^ 3lllababab ju terlegen, bej)cn

gclunbc 2age in jiemli^ gleicher ©ntfemung t>on ben bcbcutenbftcn 6täbten

3nbien« bafür fo günftig mie möglid^ märe. ^cbcnfaCtö gibt c8 feine anbcre

Stabt in 3nbicn, bie einen fo europäifc^cn Slnftric^) bcfi^t mie SlHa^abab,

beffen ungeheure auf fe^je^n mächtigen Pfeilern über bie S)fdjamna fü|?renbe

©ifenbaljnbrücfc ben ^>icr jufammenfommenben <oinbui8 al8 ein in bic

2lugen fallenber ScmeiÄ europäifc^cr Übcrlcgentjeit auf ted^nifd^cn ©ebieten

erfc^einen mu§.

2Ifofa-5auIc als Sonnennlir.
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ICcbcr im ^ud;tf?aiife in Benares.

Dtcr5ehntes Kapitel.

Hm Ziele aller Binduwünscbe.

n !öcnarc5 511 tpcilcn, bcrt in bic cntfünbii^cnbcn Jvlutcn bc5 ©angc^

nicbcr5Utauc^cn ober m6) bcm 3Iblcbcn an bcn Ufern biefce beiligftcn

8tromciS üon bcn flammen ücr5el;rt ju merbcn, baö ift bcr Inbegriff

beS iÜ^ün[d;cn^n?ertcn für bcn njal^rcn ^»inbu, bcr auf bic ^itlt mcbemcn
GurcpäcrftrebcniS, foiueit fic il^m alö l'urud, ©cnufe unb materieller Öen?inn

crfcnnbar fmb, mit bcrfclbcn ^^icrftanbui-^lofigfcit »ic auf bic gefamtc Sebents

»cifc bcr Gurcpäer {jcrabfie^t.

^d) mufe tjans offen befennen, ba§ mic^ 93cnare5 beim erflcn Scfu6
ctnjaS cnttäufc^t unb roeit meniger gcfeffclt bat, al^ bei fpätercr Sßicbcrfcbr;

e^ ging mir mit bem "oinbutum, xdxc mit einer fremben 8pra^c, ton bcr

man mobl ein paar ii>örtcr Pcrftcbt, bie man aber noc^ nic^t au^rcic^cnb ju

fprec^cn permag, fo bafj man fid^ fortiDäl;renb über bcn ^])iangcl an Äennt-

niffcn unb über begangene (£(^niter ju ärgern Urfac^c ^at. ^ti^t erfl, na6
Pier ^"^icnreifen, ^altc id^ aud^ i^enarcei für eine bcr allcnntercfiantcftcn

Stäbte l^^nbicn^, unb gerne loürbc ic^ nocb einmal für längere ^tit bort^in

5urücftel;ren, fcitbeni id) unter bcn bortigen Srabmancn 3)?änncr fennen gc^

Icnit ^abe, bic febr nu^bl begreifen, n)arum uuc' bic ikglcitcrfcbcinungcn bc*

entarteten brabminifdjcn Äultu;? anftöüig unb loiberlid) tjorfommcn müffen.

^rcilid; raoUen fol^c i>ornct?mc Örabmanen mit Wcbulb unb 3^ubc aufgcfud>t

fein, bcnn fic mcibcn ganj bcfonber^^ bic in geräuf^üoflcn "iDiaffcn auftrctenben

OHobC'Xrottcr unb finb nid)t 5ii>ifd)en bcm läftigcu Sbcttlergcrinbcl ju fmbcn, bü^

bic il>crgnügungörcifcnben auf 3d)ritt unb Tritt verfolgt.

i<or aüen Xingcn mu^ man aue bcr inba(t!?rcid)en ©efc^ic^tc bicfc*

Ortcö bic Umftänbc fcnncn, bic bcr (Jnttbrcnung bce ^cnig« pon 93cnarc^,
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^frf)cit im ^aljxi 17S0 uoidujiiingcn, bic .^intcrliii, mit bcr ihn bcr

cncjlii'c^c ©cucral ^iifarrcu ^aftingg übcrrumpcitc, uiib bic jlanimcnbc 39crcb:

famfclt, mit ber bicfcr %vixh mäi feiner %[n6)t feine inbifd^cn Stanbcögeuoilcn

Xttt^tblid} §u einttAc^tigem 3iM'ammcn()a(tcn unb gemeinf(&aft(i(^em mutigen

SSorgeben gegen bie ^nlNfinglinge su befc^tDöten t»erfit<i^te. SBet ie bat etUKi

flehen Jttlometer üoit 9eiiaie< entfernt am jenfeitigen redeten (S^an^eiSnfer

tteflei^e %it^^sB(bio% Slamnagar Hu^t l^at, uArb erfabten \fafm, mit

toie fütd^terli^tt 9ßitte(n bott bie englif^en ©olbaten ge^fl imb ber SRntter

htB gürten imb fenten Gemahlinnen i^re jtofiiarfeiten unb ^i^muifflflde ab-

flcyre^t ^6en. ®B tfl Xatfac^e, bag Sarren ^fHngd in biefem 6d^Coffe

nid^t n>eniger atö fünf 9)>KIHonen ^art erbeutete, bo6 ber Stnfil^rer ber Gruppen,

^aior '^ot\)am, 700000 SRart feine Offtiiere 100000 SRarf unb jeber eotttot

30000 3ßar{ mit M baDontruoen!

Srfl tt)enn man aO biefed toet^, nnrb man Me ie^jige dunere StafeUgfeit

biefei ^alaßed begreifen; ober no^ unenbliii^ biel kplc^ttger tfl et, m an bie

ungeheuren Umioa^ungen }u erinnern, bie 9enare0 bur4flema<|t ^ baran

5tt benfen, bai etma fe^d^nnbert ^Abre wc IS^rifH Oeburt ber inbt{<!^e SArften»

fohn Saf^a 9hint hierher ge)ri(gert fam unb ftch bei ©omath in ber Sta^e

von Senates nieber(ie|, um jene bie ^buiS wm SiH^e bed t9rannif<hen

Sra^minentumS eriöfenben Se^ren }u prebigen, bie it)ren ^erßlnber jum gott^

iffnUi/^xi ^ubb^a »ertlärten unb i^ren ©iegeiSiauf burc^ gau) gnbien unb

einen großen ^( Slfleni» nahmen.

^0(h bie mehr aUi ein Sa^rtaufenb h^nburch alü ^ort bed SubbhiSmnd

geitenbe @tabt Senare« mürbe ebenfo mie ba^ flbrige fafi qftn^i^ bu^bif^fch

gemorbene gnbien bur^ bie unermflblithen IBra^manen ihrer ftictanhi^ surftet«

gemonnen unb im Saufe ber S^it fogar tum gefeiertfUn @i^ biefc« jtuituiS,

an bem nic^t n)eniger alt 25000 ^rahmanen anwefenb iu fein p^egen; ba|

eiB ben ^ra^monen burch bie unabtäffige Serfic^erung, Subb^a fei nic^td an»

bcrc« at« eine neue ^nfamation einer bra^minif^cn ÖJott^^eit gett)cfcn, gelang,

bic gcfa^rbro^enb angcfcbwoHcnc ü)Jac^t bc0 ©ubb^iSmu^ ju brechen, ift min^

beftcnd ebenfo ftaunensmert mie ber fiebendgang bed Steligioni^ftifterd ^ubbha

unb beffen ättefenerfolge.

SCn biefe flberm&Itigenb bebeutfame Ummanbfong mugte i<h erinnern,

bamtt bie uraiten Blefle bttbbhifHf<het Sauten in ber Mift biefeS nunmehrigen

Sra^minenfi^el Denare« ni<ht befremben, ber na<h SSorfteQung ber ^inbuS

gleich einer 2oto«blüte aud bent Trcijacf bcö OiottcS ©d^iioa erblü^jt fein feil,

ja fogar al« eine SBcrförpcrung^form biefed ®otte« bctr^d tct n?irb. ift

bemna(^ fein SBunber, bag bicr fafl aUcS nur auf ben 6c^imafu(tu$ 9e$ug

^aL Xtv ein^i ic ^rofee Xcmpet, bcr bem aubcrcn ^auptgott ber ^inbu?, bem

SBifc^nu, gcmibmet mar, liegt in Trümmern, unb auf biefcn l;at ber ficgrcid^c

©ro^mc^iut 'Jlurun^jcb am dibc bc5 ficbjcbntcii ?\aln[ninbcrt^ bic fcbfanfcn

ältinarct^ einer ^S^^o\d^u erftel^en laffen, bie bem ^ufömmling bereild oon
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IDettcm auffallen unb bte etnft toeit^iit Derf&nben follteit, baft bec ^^lain ati^

ffiix bcn braljminifdjcn ^inbuhiltud ju Boten gcfd^mcttcrt l^abc.

'J^pc^ Mefe 5Cage fmb nun »orübcrgcraufc^t, unb auf bic t^rcmb^errfc^ft

bcr ^Wo^ammcbancr folgte eine anbcrc, bte ftug genug ift, bic ^inbu^ nad)

i^>rer 3(rt fclici ircrben ju laffen, fic in i^>rem Äultu^bctrieb nidn ftcren

unb baniit gufrieben }u fein, ha^ bie @teueni ata 3nbien pfinftttd^ nac^ (Ing«

lanb abflicfscn.

3Cud^ bic ^Scheneiüürbt^ifcitcn von ^^cnnrc? möchte ic^, ale |4)ou bauna

gefd)ilbert, nic^t ber 5Hei^c nad> uiiiftänblic^ bef(^reiben, fonbem nuc burc^

einige ikifpiclc tu einen liefern ual>cr bringen.

Cinc \)ixü\ic^ für Srabmancn ncbaltenc .^^orbe juni^cnfertiger greiiibcn:

fübrcr treibt bie ciutrcfrcnbcn ^ieifenbc« tagaus tagein mit übertrieben bicnft;

feitii^cr ."öiift an^ bcn uL^i^nftcnben Staden ber bciltgen Äübe im gcraufch^

Dollen »golbcncn Icmpd" bem in feinem bef^cren C^KtuA ftcbeutcu ^einrcl

ber l)clligen 2lffcn, i>ou bcu bkubcubcn ^abetrcppcn bem jumpfigcn isi^

(6fung^3bntniKii, (i0 bec bet&ubte unb fiberfättigte frembc ^leifenbe frol^ ift, bes

ganjeit Itmnult im 9HUI<n %Vi IfaUn — obglei^ eir oft ben SBoIb wt Mumei
itic^t gefe^en ^at.

¥ftfiRfl# i9ie bet ^inbu nun einmal i{l, bemfl^t et fld( nftmlic^, ben im

füllen tiefge^^ten ^ro^Aet mögli^ loenio an biejenigen Stellen geUmgeii

)u (äffen, an benen ba« tnbtfd^e Seben nngefe^en bie toHflen, f<l^6nflen

aber anii^ lugleid^ )arte{)en 99(ftten treibt Sebenfaltt bajlt bnr4 bo» Ok«

baren ber bra^inifd^en Sarlenffil^rer bie ita^fa^ Ifing« ber Qabq>Uite,

bie ©lansnummer jebed inbifd^en Steifef^rogrammd, nnenbti^ ttiet an 9tei| ein.

3lngcblicb fe^lt cx^ bafür balb an ga^rsengen, balb an ^äbTlentcn. Ter iRei^

fenbc abnt eä nid^t, toie fi^, inbem er bie entsücfenb füllen 3Korgenf^unben

t)crf(^läft ober untoirfc^ ücrtoarten mufe, bie ^^bt^fiognomic be« ©angcSfiranbe*

5U feinen Ungunfteu änbcrL ^i'äbrenb im ©Cheine bc3 3Wonbe«, im S<ibinimer

bor aufbämincrnben '^Jicr^ienriMc nur T^ertrcter ber b^cbftcn .Mafien, 9labf<^ab^

un^ ihabmancn, cble Avanen uut ^arte l1ia^ctcn, in !'c!lfavb!>ic ^u^lclintücbcr

gcbüllt, tu baig "^IBaficr lnnabftei(icn unb bao C^augc^'UüB aiio .lolbcnen ober

filbcrnen Vptafdmlcn in iHM\icidni ebener Wief^nnifc über ilprc Wlleber riefeln

laffen, unbefüniniert um ^a<^ icuft in 33enare!5 fo ftrcng beobad^tetc ©öf^em

ber ^raue«ab|\tlicfuina, juerben von Stimbc j^u Stunbc bte Sabenbcn minber;

tpcrtiger. 8in^ naci> 3onncnauii-(ani^ nur mö) armfeligc, ücrfümmertc ^i-

[talten ber Ickten Dcij ^iii^lfc»? mi bcn llt'orn fcbcn, bonn Icifet ber liftia

läd)elubc 4)inbufftbrer ben (iuropacr iivonjiiniiii bicien? uuifü^iic 3c^)auivne[ 9c.

nicücn, fo bafj biefcr b^ufig genug feiner tSutlaujc^ung gereiften 3lui8brudE »er:

(eibt. Ta^ bic eben ermfibnte Slbjd^lic^ung nur ehrbare ^auen unb m6ft bie

breifi ava ibren ^ctiftent htgenben dffentliij^en ^Anaerinnen betrifft, Dcrfie^

ri(b Don felbfi.

$^n(i(^ Der^dtt U fld^ and^ mit bem Sefu(^e ber Xem^el SBo^t fte^t ber

Steifenbe genng berfelben unb barinnen ii)iber(i4e, unfanbere bettlet unb
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^empclbicner nicbcrcn 3iangcö in ^üllc unb pHe, aber bie Xorc bcr gc^cim-

Tiieuollcn „'Jlonn^" unb „Xivtl^a^", bcr 3"ffud}t«orte bcr im inncrftcn ^crjcn

inbi)(^ fü^Icnbcn unb bcs^alb curopäcrfcinblidjen, baib nur ncc^ in 2cgcnbcn

torfommcnbcn öüfecr auS bcn t)omcl;mercn Älaffcn bog ^olhä bleiben il;m

tcrid^Ioficn.

3u einer bcr aflermcrfim'irbigftcn Steden biefer 3(rt mö^tc id^ ben ge^

neigten 2cfer führen. 2)a« Älofter, in bem fid^ biefer <piaö bcfmbct, ^at

Ijiftorifd^e Scbeutung, benn ^ier »erbarg fic^ — am Sd^Iufje be^ ad^tjcbntcn

£in9am< unb I^oni-^^ole mit opfernben Stat)manen.

3al;r^unbcrt^ — Xfd^cit 3ing^, bcr Ic^tc unabhängige Dtabfd^a^ toon Senarc«,

auf bcr ^lucbt t)or SBarrcn ^afting«, bem fta^I^artcn, rüdfit^tstofcficn 2?rauf:

Qänger bcr englifc^-inbifcben ^anbetäfompagnic, bcr mit einigen ^u^cnb auf

\i)xt vorjüglicbe 33eiüannung ücrtraucnbcn cnglifc^cn 3lbenteurcrn bicfcn un^

ermcfetic^ reichen, n?eid;l?cräigcn ^inbufürftcn au« feinem ^atafte tjcrtrieb.

^icr inmitten biefer Sc^ima^S^oI^ biefer alten, ftcinemcn ßingamfäulen,

tie feine 33raf;manen fo oft in anbäc^tigcn Opfern mit ©angcöipaffcr, mit

502ilch unb gcfd^motjcncr 53uttcr begoffen Ratten, mie e« auf bcr 3tbbilbung

eben bie mit bciligcr ÄuJjbüngerafd^e beftäubtcn 53üfeer tun, beren nie befc^nits

teneö ^>aar faft biiS ju ben ^öfecn hängt, inmitten aü biefer fiingam«, bic er fo

I;äufig mit 3la?nünblüten bcfränjt hatte, füllte bcr fromme ^inbufürft fich fieser;

er roufete, bafe felbft ein SBanen ^aftingg nid^t magen burfte, bem S3crbot bcr
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SBra^maucu treten uiiD ticjcd jQeiliötum betreten, oi)m eine uuiuUbare

SBolterafcrci I?crauf§ube|d;iPörcii.

. 3* Wefem 3?onn- bringen betagte aJlit8Uel>er gennffer ^inbufeften jiDdlf

3Ca%t mit Sere(^rung U§ £iiigams3bott itnb anberen jtultitf^nblungen iu,

bie von Denare« aU Son^affit ^itiaiiiB$ie|en moOe», all „i^eute, tte freiiptflid

allcf ^nter M oelaffen fyibtn**, Me auf i^tesi loeltliti^ii 9eit|} itnb aOe< <Snt»

be(rt(id^^, loa« boiS Sefren fd^fiift ober^attoene^m ina^t-vei^t^ten »ollen, um
t^re Xage fortan unter einem l^ßflcn Oanvonbonm ober in einer einfamen

Bä)lndft ai^ entfagung^üolle 5ttattiBner in ®eb<m!en an ba£ l^0<j^fle Sefen
bef(^He§€n. Tie auf bem ^Ube ft^cnben ^Mnner |inb f&mtiit^berarHge Sanpaf^
rornebntcr ^erfunft, bic id^ nur mit ber 9lufbictung meiner ganjcn Überrcbung^

gäbe bewegen fonnte, mir 3U biefem $ilbe ju ft^en. Ginfl im ^oUbeft^ aller

r^!ü(f>?nHtcr fdiiuclt^cnb, »anbern biiie Ülv^fcleit t^cn Mer au« in bic (^nfamfcit:

ciugel^üUt in btu^ bainmrcllcnc Xud), in tcm fic mi* ^cm ?lblcbcu verbraunt

5u n?crbcn nniufd^cn, ober and) DoUfommcu nacft, eine ilette üon ^rud^t fernen

um bcu ^Qal^, mit bereu .»Qilfc Tie bic ^abi ber oon i^nen gennirmctten

^^uranaftrop^cn feftftellcn, auf ber ^djuUcr ein Mtm ^)?adnla.icr bicnenbcc

31iitilDpcn5 ober ÖeoparbcnfeU uub in ber ^anb bic iöctücridialc, bie l?cta, am^

ber fic UHibvcnb bc§ 9^abc§ baS ^'Pafier Aber .<lcpf unb 3d;ulteru lUCBcn, fc

jieben )ie bauen, ein fm^euber 8tab i)'t il^ucu uid)t oor bem fec^^igiten ^al^re

erlaubt

(^ne ber merfnfirbigften ^erfönli^teiten biefer 9lrt ^at ftd^ tia^ einem

fe^ bettelten iBonberleben bd Senore« in ber be« Donjebem Steifenbettmit

befonberer 9ieugier befugten StffentempeU niebergela^en, beifen in erft^reden»

ber go^t fld^ Mrmel^enbe ^n^ffen ^loax niii^t burd^ XOten, mo^t aber von

Beit sn geit burd^ 9(bf<^eben auf eine unbewohnte 3nfe( oerminbert merbc«.

9(nct in biefem gade ^abe iäf bemerft, »ie oerf^ieben ein nnb biefelbe Gr*
f(^eittun0 )tt mirfen oermao. (Sinen oerbre^ten alten Starren titulieren biefeii

bocbbetagten ®mami 8(a9!arananba ®araj[toati febr refpeIt9(o< bie elneit,

Wäb^enb i^ anbete, äl^nlxdf bcn ^inbu«, beinahe tuie einen uim 6ott ®eU}or»

benen tere^ren, entjücft uon bem milben ^reifenblicf, mit bcni biefer aiüS Dor>

ncbmften 3?cr^ältnifien ftammcnbe 9t^(et über bic 'Jäc^tigteit aller materiellen

©Ittd^gfltcr uub (Hcuuffe prcbiat; bamit fid) aber bic ihn in feiner (^nfamfett

9(uffudicubeu uid)t uur uad) )ci?u-'n "'Ji'nrfcn j'cuberu audi m&i fciucn Taten

ricfttcu fbuucu, befdiraufl er jciuc Äleibuu^ auf n\d)hi unb feiue :i)ial) Ivetten

auf bie beufbar fdjmalitcn Riffen ftrcng vflanjUcber Üoft. Aaft unauf^örU(^

ücn j^inbU'5 bejucbt, bie ber ?}?uf feiner «ociligfcit unb ber fcbcu burcb feine

^ctübrunv^ bcanrften umnberbarcu Mraufeubcilunqen anjicht nnb bic, \mt bic

auf beul Üilbe bei ihm wcileiibcu, l^äufii] beben :)i!aui^ee fiub, fitjt biefer

^erförvcrcr ber l'cbrc 6aUnui\^: „(5"^ i|i aUcsj ciicll" in .\^'m uub rJiegen

inmitten bcc^ viad^ii^eu „(>3artcux^ ber ölürffcliiifeit" tor einem Sanbfiein«

Jjaüillün, in bcan fid) feine ibm »on einem rcid)cn C>^önner gefc^enfte 9RarmoT=

ftatne befinbet; ond^ bicfe sciijt bie i^on il;m bcftänbig beibehaltene, und ^öc^ft
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qualtjoll erf*etncnbc 6itiircifc ctnc^ i-|cift(i(|cn 52cl)rcr^. (Sclbft ju ben 53c;

merfungcn Icicu;Uuitu:icc 3pütur ladjcU er milb, iitbciu er ibucn fopiicbuitclnb

äuflüftcrt: ,,2lUc)ö, iua)3 uiii? umgibt, ift nic^t :iiUitUd^feit, ionbem nur ein

Xraum!'' Sereitt mit fieb^e^n ^a\}xtn gatt biefer 9Raiin tflv efnenber größten

6andldt«®e(el^rten 3nMen9, unb mit fKSem Sfic^eln jeigt et bie in feinem

@tttmm6tt(^ eingetragenen 9lamen betül^mter $efu(^et.

!Ri<|t allein in fo fntifd^en 3«tten f^loctftei |^eimftt<3^ttn9, loie fte nnn

f#on jal^elong über bod anigefangte, einjl fo tei^e Snbien bafiiniiel^en, nein,

ja^n, jja^rand ^Igem miifi^lhaxt Stoffen fe^nfnifttttoQet 4^buiS nac^ 9e»

nated, boS ffir Diele ber Ott Mirb, „wm bed ^Hirt fein SBanberer loieber^

tifyct". Sc^merfranfc unb ©terbcnbe laffen ft(^ in größter 6ile nacfi ü3e*

noved fd^ffen, unb mittelft ^[enba^nen, @(^iffen, ^alonünfänften ober Ockfens

fdtren, »o^il auc^ auf bem 9iücfen uon ©Icfanten unb S!amcten merben fic

aus aflcn S^lic^tungen ^erbcigcbra^t, um angefic^tS beä über bem ©ptcgcl bc§

Ijciligcn ©angc^^ftrrtnci^ aufftra^lenben ^Tacic^^geftirnc^ i^re 3(ugen ju jc^Ucpeu

unb afsE^alb bort üerbrannt 5U werben; bcr Xcb ycrltert feine Scfirccfcu für bcn

^inbu bur^^ bie 0cim§l)cit, baf? bie in feinem Kerpcr „511 3dimec§ unb l'uft

gefügten Stomc" nad; bem Sibleben in Sifc^enform bcr beilit^en, baS Reifte

Snbicn bctiäffcrnben unb fruchtbar mac^enben glut ber ^cuiigen ÜJiutter ©anga''

anvertraut lucrbcu.

2öin bcr Scfcr mit mir bicfeii 5l>ertnennuni^c>pla^ SJianifurmfa'Öt^at ober

buniing-gbat, tüic bcr (^nglänbcr faqt, befud)cn'^' Ter jlnbl-cf crforbcrt nur

bann aufeeujcicol^nlic^ fcftc iiieiucii, idcuu in ^tmn i>ctVccicuDci ^cftileuien

unauft)örUc^ neue 3)kf)cn von Seid^namen jur (^näfc^erung burc^ bie f$(ammen

^erbcigejc^afft merben.

Igangfam nibert nnfre Sotfe an ben ä^reppen ober Dor&ber, bie an9

morf^en XtmuptiffaUzn nnb ben setbriMteUiben fkstfiflen inbifd^ec bral^inlf^cc

gürflen, beten 9lamett fie trogen, }nm Sf^^^^tt l^inunterleiten. @o trdben

loit vorbei om 9iobf^^ tpottio ®^at unb am ®^t beiS 9labf<i^l^ rm Sn^or.

SBA^enb bcd ganzen Stod^ittogiS Uegen biefe SRormots nnb @anb|letnf)ufen

beröbet, auf bcnen nur bei 6onnenoufs unb »niebergang ein unabfel)bare<

Hcnunen unb ^ffttt von ^abenbcn j^t unb ba \)odtn unter rtefigen

©onnenfc^irmen aus S3ambu3gefled^t ein paar nadte 33üfeer, bie burt^ uns

abtafftges Starren in bie 6onne ober d^lid^e Knbad^t^ftbungen faft blöbjinnig

geworben finb.

Umueit bcS fc^tmmernbcn 'l'alaftcc be^> 'Kabfdnib r>cn 'Jcatjpur bcrrfdjt

reges Sebcn; n?ir nähern uns bciu üvcrbrcmiungSpia^ bcr ^iotcn. äiaucljjüolfen

qualmen empor unb tragen bie furd;tDarett S)üfte oon verbranntem gUifd^e

unb Dcriengteui jgaar ju iino herüber.

^ie Fährleute ftemmcn bie ')üiber in ben Strom, bamit i4) bie Ufcr^

fjenc iiDH! 3d7tff^borb auS aufnebmen fann. Ted) n?D Rnb bic faft lueibe-

üL'Ucii i^tniicüuHijcu t-^cblicbcn, bic man )id) t^ciuobnlid) ncm iubifc^cn Sdicitcr--

^aufen nac^ p^antafici>iUtii iDtalcreicn äutcdjimad^t, bie i^in \o oft ai» öuis

12*

Üigiiizeü by i^üOgle



180

bebrc, (icmcinföme ?^fQinincnflral? bc^s ^inbu unb feitt« i^m frciunüig folgcnbcn

äi>itiüc iHTbcrrlicbt haben?

3ciMrcic^>c Steinplatten unb CbcH^fcn erinnern an jene Sati^, bic b'\$

jum 3al?rc 1830 ^icr jnfamnicu mit fcii itfcu öWittcn Icbcnb ticibiauiu iiurbcn,

»oM €* ba^ingcftellt bleiben mag, ob bcicu „^jicuuiUujIeu" burc^ ^(itberbriidcu

mftUIfl Gtriffen unb ^cbebaumcn bcförbcrt würbe, ipä^>renb gcücnbc 3)!ufc^cU

ffttntt unb rafenbet SlrontmeU^nn etwaige Hilferufe ber Unstadlid^eit fi^ec«

tönten.

5ta fke^en am U^migen ®angeiSufcr ganje Steigen etnw swet ^^ub ^o^er
StO|e a»8 Stetten »on SRango ober far IJBo^l^abenbt au« too^lriedl^enbein

6anbeI^o(s, in beneu ^ereild bie £ei<l^ante wepaH finb, toobet man bie S^fet
be« ^urbantu^ed Aber ben 9lanb beS ©^eiter^ufenB ^etfiber^ftnQen tte^;

t\n\(^t ^ffum, $am< nicbrigfter eotte, fmb bef^tAfflgt, trodened 6trD^
))9if(^en bie ^o(|f((eite %n flopfen unb mit gef^moljener Sutter iu begie^ei^

banitt ber ^oljfiog ^uer ffingt, fobalb i^n ber nä(^fte niännli^e XnoertDanbte

bcd ^crftorbcnen abgemoubten ©eft^t« mit einer gadet an« 6anbel^oI|

berührt ^at.

UngeiDö^nIi4 für un)cr Öefü^t fogar tjcrlcftcnb, ift aüe«, »a« mit bcm
ficrbcn^cl1 ^Mnbu gcfc^iel;t Stirbt er innerhalb feine« ^aufe«, fo wirb er, in

ein ii cnu :- rbcr iiclbe-^ rrtqcfprcnfclteg l'afcn gcimdfelt, auf einer robcn ^abre
au\> bcm .\.>au|e i^ctraiicn, aber ocirrbniicb nicbt bitrrf^ bie Tür, fnnbcru biircb ein

in bie ih>aub 9cid;laiicnc^> unb cann idjneli jugcniaucvtcö ^cd^, bamit bie ab-

gefc^iebene Seele feinen rHüdtuci] ^n bcn ."ointcrMicbcncn nnbcn unb fie nicfet

bcuurul^igeu (ann. ^n eiliqem Irabe fd?leppen bie Präger, bcftänbi<j (Bat

l?ei! Sat bei! fcuc^enb, bie :^eidK an ba^ ©ange^ufer, too fie ciniiic 3cit, auf

ber süabrc jcfigebunben, fe niebcrgelegt wirb, wie e« ba^ ©ilb »cigt, bamit

ber 'l^crfiorbene ?um Icuten iücale t»on bcn äl^eHen be« ©tromeö befpfllt unb
bon ber Sonne bci'dnenen werben fann. Xa^ gerabc babnrcb bic bcilic^cn

SSeUen bic Scud)cn verbreiten, a^nt ber ^^inbu in feinci Ciiuialt nic^t. "Sex-

fd^ieb ber iUante aber in unmittelbarer 9M^)e bicfcij gcbenebeitcn Ufer^, fo

toirb eine ^anbDoD ©angelfc^Janim auf bie erbteid^enben Sippen gebriUft.

Sc^lie^lic^ wirb ber ^ote auf ber $al;re swifc^en bie ^oljhtflttet ober, falU
ber Serfiorbcne jnr '^rabmanenfafie ge(|örtc, 5wij(^en bie gebOrrten jtnfbttnget«

fd^iben bed e(^eiter^ufend tttpaät unb in ber Dorbin gefc^ilberten SBetfe

entsftnbet

$er 4^o[}fto^ linf« fle^t bereitd in t>oflen flammen; mo aber toeilt ber

Seibtragenbe, ber fie entfad^te? SDort fauert er geloffen — (intt ober^lb

bed €S<^eiter^attfend — neben bem Q^cbenfflein einer Sati, md^enb ibm na<^

^inbufitte ein 99arbier bad |^ar fpiegelblanf t>om ilopfe rajtert er auf

biefe SBeife feinem l^erluft SCnÄbrurf gegeben, fo fd^mau(^t er mit ben anbcrcn

?Ber»anbten in aller C^icmüt^snibc eine gemciufdHiftticbc ^ufatDafferpfcife, in

bie gur ^cier bc^^ Xagc>? etwais Cpium ^liid cu ben tabat gemifd^t ift unb

ttKirtet gleicbmutigf bii^ ber ^ol^ftob b^^untergebrannt ifi; bann fammetn bie
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^interbficbcncn bie ni^t üöUig i^crbranntcn C^kbcinc, bc(iic|>n fic mit ^Jcilc^) utiD

gcfAmoIJicner Satter unb iicr)cnfcn fie fc^UcfUic^ in einem ^'oiifrug tu bcn

©augcs. ^öäufifl )dndt man ben slvnq a\i(b ju bici'cm ^rotdt mit einer ©cfcff^

f(^aft tjon SBaÜfalirern mö) .*öarbitiar ober nod) böljcr in baS .^imalajagebirge,

hinauf einem Tempclplatj in bcr Tiäht bcr Clueüen bc§ fettigen ©trome^,

ber bcrt oben au^ bcm iluLdcu ^aai\v-U\f bce an) bcn ikrggipfcin thronen*

bcn WiHUv od^ijua entipringcn feil, wo öic)er fidj in jeincc eisftarrenbcn ^o(i)'

gebirgg^eimat mitleibigüott be^ auf ber glü^enb ^ciBcn, au^gcbörrtcn inbijc^cn

@6ene f^mac^tenben ^iitbittoolled erinnect; bie Sere^rer äBijc^nmS bagegen

glauben, ba^ Me OueDeti bell @tcoined unter ben {^-ugtritten i^red im ütUmit^s

^abiefe »anbelnben ©otted ^eiDortiefeln, ber langes a(fo «nmitteltor oom
^immet ^ecabfommt —

SBir nibent aia Sanb; nnfer Sa^en taffeU bnrd^ bU engen Qajar«

gaffen. 9Bol^( ^gen bie »innigen SAben ober, rt^tider, bte bann anf«

gef|)ei(i^en ^rul^ bie feffeCnbfle tlngenweibe. Stwtofa, lodere StoBntfloffe,

bie jnr jtleibung fflr (^(fen gef<i^ffen |u fein Meinen nttb f^m feit bent

Slüertume berüt;mt fmb, Stidfereien, nie fie ba^ ^od^^eitdgemanb einer ^een^

föntgin niil^t rei^enber jieren fönncn unb anbere faum §u fd^ä^cnbe 5toftbar»

leiten oemiOgen bie belferen ^anbUr auf unfere bitten aug unfcbcinbaren

itiflen (etvorjusaubem, falld fie un^ fo ^ober ©unfi ilberbaupt für märbig

erachten. 9)'?inbcrir'ertic]e "üBarc rrirb un^^ bagcc^cn nbcrott aufbringlid^ angcs

pricjcn, bo(f> ift bic-? mn\i riitr aU'? (J'iiroiM cincierübrter "ilUcMTiiifriDn, bcr ftcb

mit bcn belferen iJctuucvbiLnäcn unb il^rcni übcraii^s funitüoU unb faubcc auS«

gcfiid^cltcn ^^iQUi^cKi^niud gar nidbt ücrqfcicbcn (ilnt.

Wc(cgcntRcb bcfinben fid) aud^ tooM l^crücrracicnbe liJciftcr in ber ^cr^

fieDung bcrartiqer feit bcn äUeflcn ^txUn ai^ Spc^ialcriciuinine bcr ©tabt

Jienareg befannten ^rcnjcgcräte unter bcn ©träflincjen bcr bcibcn ricniicn

ßuc^tbäufer, bie ben au^ ganj ^inbicn in 3knarc§ ^ufammenftrouiciibcu

^inbuS ?Icbtung por ben englifc^en ©efcfeen beibringen füüen unb bie „(Itw

ttalsSail" unb „Xiftrift'-^ail" beiden.

2ic laii^cu bicfcr läefdngniffe fielen in freiiärunben $öfen, bie üon

rabiaten 9)?auem burc^}ogen fmb tmb bnrc^ beren miÜtArifc^ befe^te Xore bec

SSerfe^r steiferen ben befangenen bei etiDaigen Slentereien fofort gejperrt vetben

fann. SRur bie Oberleitung fiegt in ben ^^nben weniger Europäer, bie

eigentii^e SluffKi^t ifl Sträflingen oon befonbei^ guter gü^ng fibertragen.

9n ber XOt^ferf4ei6e ober am fto^l^rb, am gftrbetrog ober am Sd^miebe«

fcner arbeiten bie nad^ i^rer fiafie ober ri^tiger ^^f^ati'' gefonberten (9e«

fangenen. 3n ber lAngflen fialle (ocfen bie ^e))|K((»irfer, bie na^ uralter

Sßeife i^re ^Mta unb SSufer meben, natfir(i4 toie eg aQe ^anbarbeiter in

Snbien tun, unter geUKmbter gn^fenal^e ber gfige. 9Rit ben großen 3e^cn

wirb ber (S<^u^faben ^in unb ^er gebogen, to)d^renb bie ^änbe bad ^^o(^eifen

regieren, ^ie ^ufier finb iebo(^ nie oorgeseid^net, fonbern färben unb ga^l

ber SRafd^en unb Kanten toerben oon einem SBorlefer laut audgerufen.
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^ic uncrlüfelicbc 3orqe, ba«

Äaftcnterrcc^t bcr einflußreichen "i^rab^

manen ju nwl^ren, tritt jelbft bicr im

öefängni« ju Xage. ^ic ein<icircrrtcn

^^ra^mancn bürfen bei ihrer lUrbcit

nic^t allein biib']df unter fi* bleiben,

fonbem jelbft ba« Glien erhalten

biefc ^>errcn (befangenen a\i^ einem

Grtrafefjel, in bem nur ÄödK in bcm

ÜHciibrei bcrumrübren

bürfen, bie glcicbfaH^

bic bcilige Schnur ber

5)ra^>manen um bic

Schultern tragen, .^at

aber gar ein Spi^-

bubc ober fonftigcr ber

©rabmanenfaftc an-

gebörenber SJerbrec^er

bie in ben inbifc^cn

©cfängniiten luiebcr

nd)t nötig gcmorbcnc

^Prügelftrafe ticnrirft,

fo wirb i^m bic neun-

f(i>iDänjigc S\a\^c nur non einem 3JJitgefangcnen aus ebenfo tjobcr Äafte »crabrcicfat.

^ammergc^eul eines foeben öcpcitjcbtcn bringt an unfer Cbr; bodb

mäbrenb unr bcm Sd>aQe naAgc^en, öffnet fic^ plö^lic^i flirrcnb eine Äcrfcrtür

tior une, unb bcrauS tritt ein Sträfling, XobcSgrauen in ben energifdben Sü^c^i-

Gö ift ein im Atricge gegen Sirma gefangener unb »ie ein gemeiner 3?erbrccber

ins 3ud;tI?auS gefpcrrter ^ö^uptling ber liingeborenen, je^t ein perlorener ^^ann,

ber, megen ümberfet^idifeit jum Xobc pcrurteilt, nunmehr feinen le|jtcn @ang
an$utretcn im iöegriff ftcbt.

So [türmt ein erfdnittember Ginbrucf nac^ bcm anbcren auf unfcrc

Dierpcn ein, aber bod) brängt eS unS, noc^ n?eitere Umfcbau ju galten. dla(b

einigem SBibcrftreben n?irb uns

auc^ baS <vraucngefängniS ge^

öffnet, junäd)ft bic Äorumüblc.

2i?cld)eS Änirfc^en, Änarrcn, dioi-

len unb ^aufAen ber »uuc^tigcn

IKüblfteine betäubt bort unfer

Cbr! ^^c 3tt>ei grauen ergreifen

bie .t)anbbabe beS oberen Steines

unb brcben ibn, pon 3cit 3U ^eit

mabicnbc .fraucn. l^k treibe burd) ein barin an^
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gebraute« Sod^ na(i&füllcnb, in %U\ä)tm ^aft mit bcn anbeten ^^rauen auf

bem unteren gröfecrcn Steine ^erum. 9lIIe bicfe iß?eiber tragen an Stal;[;

ringen tjöljerne ÄIö^(^en um bcn ^aU, auf benen bie 3lrt i^re« 5Bcrgc^cn«

unb bie 2)auer i^rer Äerferftrafe ju lefen ifl; in njeifee Xüd^er finb bie

„lci(^teren", in orangcgelbe fmb bie bösartigeren SBerbrec^erinnen geflcibet, bie

[\6) \)kx ittoä) nur üorübergebenb aufhalten, ba fie mit bem näd^ften Trans-

port aufeer 2anbeS gejc^afft luerben, geiuö^nlic^ mö) ben 9(nbamancninfeln, ujo

fie balb bem Sumpffiebcrflima erliegen. ^ieS ift auc^ eine beliebte 3Kafereget,

unbequeme ober gefürc^tete Seutc loSjumerben, bie man fein ^}icc^t ^at, ^^in*

richten SU laffen, mie j. S. jene Sirmanen, bie bei bcr 93erteibigung il?re«

5ßatcrIanbeS cingefangen würben.

3n bem angrenjenben SpinnbauS erregt eine berartige Drangebamc

unfere 3Iufmerffamfeit ;
au(^ fie foU morgen megen ber Grmorbung i^rer

beiben Söc^terc^cn in bie Straffolonie abgefc^oben n)crben, bod^ für i;eute t>at

man it)r bie jmcifel»

^afte ayo^Itat tjer^

gönnt, i^r fleincS

B6^nä}tn auf einige

3Ibfd>iebSftunben in

i^ren Äcrfer ju laf:

fen. 9iic^t benjufete

5ierberbt^eit, fon^

bem altinbifc^er

5!aftenjtr'ang ^aben

bie ;vrau jur 'Ihx- 3ni Spinnljanfe.

brect>crin gemacht.

ffaftengebräud()e geboten it)r, bie einfüge !5l^ermät;lung ber genannten Xöd^ter

mit einem für ibre 3)Httel ganj unerfc^ioinglic^en, fie ruiniercnben Stufmanb ju

feiern, ber 9(bergtaube aber raunte it^r ju, bafe fie fogar ein gute« 2i>erf tue,

tt)cnn fie bie fleinen iDicibc^en üor bem Silbe beS elefantentöpfigen ©otteS

®anefc^ in einem Äeffcl mit ficbenber ertränfte, ba fie jum i'ol^ne bafür

biefe beiben Äinber nod^malS als Änaben gebären loürbe. @anj allgemein

fturben in früheren Briten, namentlich in ber ^iabfc^putana ben Sra^manen

beträc^tlicbe (^klbopfer erlegt, bamit fie l;alfen, ben unermünfd^ten Überfluß

an ^JJJäbc^en auf fold>e "iBeife ju üerminbeni.

flüchten loir unS aus biefcn 3tllcn beS fiafterS unb bcS (SlenbS binauS

ins ^'^cie! 2Bie fühlt hier brauften baS milbe (>Jrün bcr im Slbcnbminb

njogcnben IKoljnfclber unfere noc^ oon bcn fonncnburd>glübten, lcl>mgelben

Äcrfcrmaucrn geblcnbeten iHugcn.

Xie 3)Jo^nfultur unb Dpiumfabrifation bat jnjifd^en SenarcS unb (SJbafipur

il^rcn .öauptfi^. ^JJJein Silb jeigt eine .'öinbufrau, bie gcrabe unreife, grüne

3)Jehntöpfc mit einem aus fünf fd^malcn Gijenflingcn sufammengcbunbcnen

3)fcffcr cinfcrbt; ber nad; 'ikrlauf einiger 8tunben IjcrauSpcrlcnbe (Saft nnrb
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bann mit einer flcincn ©ijcnfclle jufammengcfratt. W\ äufecrficr Strenge

Qd;ten bic 3luffel?er barauf, ba§ hierbei n\ä)t^ ton beni foftbaren Cpiumfaft

veruntreut ober i?ergcubet toixt), ja fclbft bic 2Öai(^ipaifcr ber jum ^4>rctlcn ber

Cpiumflumpen bicncnbcn ^oljfonuen »erben eingebampft, um bie barin ctiua

gclöften Cpiatc ju ge)pinnen.

Snjiüifc^en ift cd beinahe 2lbenbeften'5jeit geworben. Ta& SRaft^aus für

europäifc^c 3icifcnbe in ^enarc!?, ber ^af-öungato, ift leiblid? bebaglit^; ber

Rod) bat ein belifated $ubn mit 9iei« gcfodjt unb bat c« fogar auf mein aus

brücflicbfte« :i^ittcn nid?t

bei lebenbigcm Scibe

gerupft, obgIci(^ i^m

ba« fonft uncnbli(^en

©pafe bereitet — tw*

will man mebr? Unb

bod^ foütc mir biefcr

cinbruddreic^e 'Zaq in

öenared nocb einen gonj

bejonbcrcn, bcinabe

fc^erj^aften iriumrb

eintragen, ju bcffcn Vti-

ftänbnid icb jeboc^ ctnxij

oorauefcbiden mufe-

)iac^> ber ^cimfebr

üon meiner crftcn, bcnt

.^»imalaia gcwibmeten

^nbicnrcife im ^abzt

1890 batte icb bcn bc

grciflic^en Sl'unfd^, bic

Criginalplatten meiner
(EinriQcn öer Ifloljnfapfeln unb Sammeln ©piumfaftcs. lin4)tigflen ^^otogra-

Pbicn au5 bicfem @e=

birgc angemeffcn ju tcnocrtcn unb reifte bedbalt' «ac^ Gnglanb.

Söci biefcr Überfahrt nadj ©niilanb fam id) mit einem anberen 9?cifcnben,

einem Scibenfabrifauten aud Alrcfclb, ins öcfpräc^. „Silben Sie fic^ \a

nic^t ein, ba& ein irnijlänbcr einem Tcutfc^en irgenb etroaö abfauft, nra^

er nicbt febr bringenb brau(f)t, ober nid)t etma« ganj Uncrbörte^ ift

gaüd Sic nicbt ein 5lalb mit fcd)'5 33eincn mitbringen, machen Sie feine

©efc^äftc! Seben Sic bicr, baä brauchen bie &nglänber!" 2^abci blättene

er mit gerechtem Stolj fein 9)iuftcrbucb mit entsüdfcnb fd>öncn Seibenproben

auScinanbcr.

Ter gute üDIann b<3tte ganj rec^t; icb erntete mobl mancbe^ SBort ber

öcmunbcrunii, aber fein (5iclb. 'iDieine Scbä|je galten nic^t al« „2i>unbertült>

mit fec^'i 33cinen".
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Unb Ttun tüoQtc c8 bic Saune bc^ Bä)\ä]a[i, bafe ic^ auf einer flcincn

8pajicrfa{)rt, bic ic^ noö) furj tjcr Tifd) unternahm, bei einer fiingam^Cpferi

ftättc unter einem ^eiligen So^öaum eine ißolf^mengc wa^rnaJ^m, bie fid; um
einen böljemcn Marren brängte. fP^ang au^ meinem 2ßagen unb i'c^Icunigfl

mieten, iDotjt ttjeniger aus 9icfpeft al<^ au^ Sc^cu t»or bcr Serül;rung mit

einem Europäer, bie 3)ienid^cnmaucm t)or mir jurücf, fo ba& ic^ bequem bie

3)?iBgeburt auf bcm Äarren nid^t nur fe(;en, fonbem auc^ p^otograp^ieren

fonnte; cö njar ein Äalb, bem am JHucfenenbc noc^ stnei ücrfrüppclte ©itra*

Das IPunberfalb mit ben fed^s Betitelt.

beint^en heruntergingen, ^amit ^atte ic^ alfo glüdlid^ auch Ginjigc

ergattert, toai mir biiS^^r jum ®cfchäftgerfolge gefehlt h<^ttc: (Sin echtes

Äalb mit fec^ö 93einen!

3tm 9Ibenb biefc« XageS, ber meine britte 5Weifc nad^ Dflinbien abid^Iofe,

ba \ä) am näc^ften DJorgen unmittelbar nach 33ombat) unb üon bort in bie

^eimat fuhr, befa§ ich nur noch eine einjige unbelichtete Xroctenplattc. 3Keine

bciben Iiiencr, bie für ^nftanbhaltung ber Äüche unb bcr Älciber forgten,

hatte ich »fieberholt pergebcnS gebeten, mir ju einem 23ilbe ju fijjen. Sie

njaren mohammebanifche öinbu^, unb bcr Prophet hat ja Pcrbotcn, bag

mcnfchliche Öcficht abbilben su laffen; n?ärcn fie brahminifch gcmefen, hätten

fic meUcicht au3 5"^«^^/ ihnen burch baö ^hotographiertmerben mit bcm
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Slbbilb t^re 6ecle entrijfen iDurbe, bie 3(ufna^ine temeigect SBemt i4

fd^Utinmem itgenbdw tm^ wtgeftört fein ooQte, (ugten biefe ^rad^t«

fetU neugierig bitt^ äffe SSor^änge; fodtett fte aUx einen Apffer »egrürfen

ober dttt bie 6tttbe fe^en, fo Tannten |ie DoK bolzen 6tanbe<geffibK batxyn, rm
ffainbenlang nad^ bten^boren Oetflent ma boin geeigneterer ftafle %n fud^cn.

91« i(b nun meine ^rotfenbotteiie in bie ^dfifie fenten loollte, |itdte

ber tenfHfii^e Oebanfe bnr$ mein iirn: »^n ntmmß <mf beiner legten platte

Ue HerU (eimlid^ mittelfi »tt^li^ti auf!"

|^arm(od etfud^te id) fie, ha» 92a4tma^( in tfljlen nnb anf^ntumen, imb

traf injtPtf^cn meine Slnorbnungen.

2i<b fanntc bie reflelmäfetgcn 6tanbpunftc ber bciben bei Xijd^e, unb bie

Sampe nuf bemfelben emögUcIte beren fc^arfe^ (^nfteOen mtttelft ber auf unb

jmifc^en Äoffern üerbor(^enen ÄAmer«. ^ic Äaffctte murbc cinqcfett imb ber

(Sd^ieber aufgcjcticn "^^fcAt-? bciü ^^Ii^rarat brad^tc idb gcrabc brwclt 'ov^iof

'i'iiaqneMinntnihicr mit .Haliinnpcrmaugaiiut unD ctirae £cbicf,vulücr c|cmifd)t in

bie i^auipe iinc linU, unb bie iieitUTiiV^bräbte bee Xrcdcnclcmcnt« iinirbcu

jn?ifcf>en bcn (^kpäcfftücfcii l^mttv ben X\\d) flclettct, fo baf? \d) fic mit itiÖ^

Um (^riff iu l^crlnnbuiui mit 3)?cffer unb ©abeln briuoicn fonntc

®egen besi um fei tu] liefen Silbcc* hatte id^ bcn Stcinl)eil=@ru^?r<cns

Hntiplancten 3ir. IV für ^platten 13r 18 auf f/25 abijcbieubet, mr fcbod) in

6oT(^e, ob bie platte babei auä} au^e^vouiect mürbe; bod^ jur überic^ung t^iieb

Uld;l viel ;{cit.

3)teiHe Cpjccläninicr cr)d^icncn mit bcm CSurry-ilieiS auf ber 33ilbflä(j^e

unb faum Ratten fie il^re gelDobnten $(a^e inne, berfibrte iä^ bie SReffer«

fpite mit ber <^abel, e9 blitzte nnb (inalmte nnb ba • K ba gcjc^a^ ettoad

furchtbar fia<|cr(i(^ed!

S>ie Slttfna^me UKir mir, nrte felbfl ber 3^eib nid^t lenQnen micb, gelnn^en;

i(( fprang anf nnb fd^ob bie 5ta1fette in. SIber ttmd nMir ii^ttifd^en and ben

beiben ^inbns geworben?

^er abnnngdCoj^ linfd auf bem 9i(b ftebenbe alte 6d^anfibar, roa» etUM

„^au^bofmeifler^ b^i^t, war angeftibtd ber beiben anfblibenben flammen mit

ftäd^jcnbcm auff<^ret Domflber fleflftrit nnb felnerici Satfc^ifd^pcrfpreci^cn tytt-

modnt i^n 5U fi^neKem Slnfftcbcn ju benjcgcn, xoa^ bei einem Crientalcn bc*

fanntticb Piel fagen U^iO; er blieb iinnfelnb liegen, bie @tim auf bie &rbe

gcbrürft. ^cr jüngere aber, ber SJJunbfd^cnf, eilte mit anerfennenÄtoerter

Sdmeibigtcit an bie Stcücn, t?on bcncn ba« blenbenbc Sid^t auÄgegange«

iJMcu unb c{Q\], mir nicbt^ bir nicf^tv, ein reflc j^fafdie "^"t

uuid.ml^lge l'ampc au5, bic ba^ 'l'ulrcr iH^icbopcu battc, ober liieimcbr über

bcn mit ^ampf gefüllten Haften, in bem bie Vamr>c ftanb; bic)c ,v>c Ibentat mar
feiner bur^auci mürbiv], benn er mar ftetö fiUm unb cntfcbloifci!, mo^te baraud

mcrben luaij meUte. -Oalf er mir beim (^inlcticn in ber Tuntelfammcr, fo

fonnte id; fidier fein, ban er mir bie 3^rocfcupldttcn mit fcud)ten, eben crfl

^eimlic^ an einem nafieu Xud^e abgemifd^ten ^änbcn jureic^te, mei(
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t^m ftrcng tjcrbotcn iüorbcn toav, bic platten mit unfaubcrcn ^änben bcs

rühren, ^attc er bie crponicrtcn 9lufnQl?mcn x\a6) ,^aufe ju tragen, fo bcs

mü^te er fid^ mit uncnblic^cm Scfiarfünn, bic lidjtbic^tcu ^affcttenfoffcr t;cimli(^

gu öffnen, um i'xä) bie platten bei Xagc^lic^t etmaS nä^er anjufc^en — ic^

^ättc ja bei ber 3lufna^me einen ^cl^ler gemacht l;abcn fönncn! Unb gar in

ber ^üd^e, ba mar er ber 33efc^)ü|jcr ber ^üljncr, benn er »erbot auf mein

©e^ci§, baß man fie nacf) fianbeSfitte bei Icbcnbigcm i'cibe rupfte — bafür

lie^ er fie famt ben gcbcrn in bie Äoc^töpfe manbcrn. 3""^ geuerlöfd^mann

fonnte er fic^ frcilid; leibcr nid^t ferner mittelft ^ngmerbier au^bitben, benn

\d) \)attt, mie gcfagt, feine weitere 33Ii^platte ju verfcnbcn.

3)afe id^ mir ben ©d^erj erlaubt ^abe, ein 9iefultat meiner erften inbifdfjen

SHcife, mein „Himalaja ;3Ubum", in jenem !Raftbaufe ober ^Taf^Sungalo ju

23enare3 auf ben Gfetif(^ ju pflanjen, mirb man mir nid^t »erbeuten. bin

ni(^t fonberlid^ eitel, aber bD(^ auf bicfesS ben unglaublic^ften (ac^iuierigfciten

abgerungene p^otograpt^ifd^c SiJerf einigcrmajjcn ftolj. Waxi barf nid)t »ergeffen,

baB ficf) feit meiner erften ^imalajarcife in biefcm @ebirge üiele« ju (fünften

bc« 9ieifenbcn geänbert ^at

!

9Barum id^ aber bie ^lifeeinrid^tung mitgefd^teppt ^abe? 9?un, um „im

©d^attcn 5U fcc^jten", n?ill fagcn, um atterlei »on bem aufjunel;mcn, fic^

in ^n'okn bem ^idjte ber Xropcnfonne entjie^t.

©ine Sint;alcfen^o(^5eit mr bie crfte Gelegenheit biefer 3lrt, bemnäc^ft

crmöglid^te mir baS Sli^lic^t bie Slufnalimc »on Multu«f>anblungen in ben

büfteren, geräufc^üoflcn unb übelriec^cnbcn bubbbiftifc^cn unb bra^minifc^en

Xcmpeln fomic non niebercn, bunflen 2Ber!ftatten unb ik5argen3ölben, ja fcgar bie

t»on arbeiten in ben inbif(^en Sucht^äufcrn. Xa^ aftinifd^e 2i(^t, bai3 bie 3.Urs

mäblung be^ ^Jiagnefium« mit bem Sauerftoff »erfünbet, I?ättc ic^ felbft neben

bem ^Jlcer bcÄ inbifd^en ©onncnlit^te^ nic^t miffen mögen.
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Dcnfmal bes (Spnerals (Dutram am IHaibati in Kalftttta.

I

5ünf3clintes Kapitel.

Gnglands Regierungssitz In 3ndien,

^(t^^cr ju Sdiiff in bic .^>ögli genannte 9)iunbiing M bei 5lalfutta m-
tibcrftrömcnbcn unb fidj im Si^nbcrbönb scrfplittembcn ©angcS ein-

fährt, tt>irb t?cn einem namenlo'5 nieberbrflcfenbcn Öcfübl bcr Gnt^

täuicbung befallen, wenn er jum erftcn 9)iale an einem bunftig fc^mülen Xa^e

bie troftloö einförmige, flache TfcbnngeltanbiAaft an ben Ufern erblicft; bicfc^

^iif^bebagen legt iid) erft, trenn ba^ £cl)iff moblbcbalten im ^JampffcbiffN^"

i^pn ilalfutta anlegt. Tic erfahreneren 'JJiitreifenben unterlaffcn jugleicb nie,

ben 'Jienling auf bic tat)äd;lid; nid)t geringen Wefabren aufmerffam ,ui matten,

bie bcr Sd^iffabrt burcb Sanbbänfc unb ben „Duidfanb" genannten, mit

unmiberftcblicber ^Ricfcnfraft aUeö in \id) bineinfc^lingenben, unbercd)cnbar

auf bcm glufebobcn bahinflutenben ^riebfanb bereitet irerbcn; gerät ein

^Tamvfcr, mie bie5 tro^ ber ausigcjcic^neten fiotfcn unb felbft bei forglid^iftcm

fiotcn nneberbolt üorgcfommen ift, in bcrartigen Ouidfanb, fo ifl ba^ ®(^>iff

in fürsefter ^rift unrettbar ücrlcren! Ttx befannte fromme ^unfcb, bcr

feiten^ ber Gnglänbcr bei ben 33erfuc^en ^ricbric^S bc3 ©rofecn, bcutfcl^c

^anbcleucrbinbungcn mit i^nbien anjutnüpfen, au^gcfproc^en njurbc, baß

nämlic^ bie beutfcben Schiffe burd^ bie Sotfcn irregeführt ober fonftmic jum

Untergang gebracht njcrben möd^ten, hatte alfo jiemlid^ tjicl SlUi^fic^t auf

folg. 33crichn?anb bo(b fcgar im ^übxt 1877 urplööli(^ ber gcnjife auf gut

untcrfuditcm Örunb gebaute £eud)tturm Ärifchna an bcr ©angeSmünbung.

^tt ricfcnbaftc 'i^erfc^r ton n?cit mc^r alö taufcnb ^ya^rscugen fonjobl

im Tampff(biff= wie im 8cgcl)d)iffhafcn pon Äalhüta fe^t ben 3lnfommenbcn

aber alebalb in n}abre« Grftaunen.

3lm 3cgelf(^iffbafen fällt fofort bag loeitbin Icuc^tenbe 9)?armorbcnfmal

bc^ Slbmiral'J ^eel in bic 3lugcn, unb mit Staunen nimmt man bic ^n^it

anbcrer präd)tigcr I'enfmälcr mahr, mit benen Gnglanb bie 93erbicnfte feiner,
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frcitid^ oft nur burc^ gerabeju barOarifc^e 3KitteI etfulgicic^ gciccjcncn aHänncr

in bem inbifd^eii Stedientngdft^e p e^ren gefud^t l^at, ,unbe!ümmert barum,

ha% Mefe IGer^eirCid^ung einen; ftetig fd^merjenben |^ont^ fftr bie ^er^en

)Mitriotifc^ fieftnntev ^nbitf Gebeutet (£0 ifl eine flattli^^e B^ax fd^neibigec

gelb^rrn nnb nam^ftev ^enetalgouüemeure, bie »nbebeAen ^aupted t)on

^Sodeln )tt ben f^eu baron DOffiber^uf^enben ffixCM l^nunterf^auen inib

an bie loer^ebKc^en Sßerfnile topfeter ^nbier erimten^ 6emn i^«B eigenen

ßanbe« px Meißen. @ine 6pa|ietfa^tt bitv<i^ ben \m <te0|9ftent (emo^nten

Stabtteil, befonbei^ burd^ ben XWoting^i, bie oome^mfle^ mit geifittmiflen

SBiflen befe^te Strafe 5{a[futta« unb längd ber 9{enn6a(n jeigt bie 6tanbbi(bet

ber nneifd^rocfcncn £orbd, auf bie ^ngtanb ftoI§ su fein alle Urfac^e ^ot:

!Öatt)rcncc, ben SScrteibigcr, unb Dutram, ben auf »ilbcm 9?cnner anfiürmenben

S3efrcier ?afnau)8, Oc^tcrtont), ben Se3tt)ingcr ber tapferften inbifd^en Sßüihx,

bcr Sifbö unb ber 3)Ja^ratten, Söentintf, (Sanntng, ^ibinge, 3kapo, ?iort^=

brrof — fnr\, eine qrof^e ^al)[ um ^nbicn ücrbtcntcr S)?änncr, in bcr iebo(^

bie '^scrtrctcr anbercr Jiationcn fclilcrt, bic ben Giuilanbcni biird} ibrc genialen

(^ntirürfc bic 2Bege ju i^rcr beutigen iliacbtftellung in bUfem ^anbe gcbol^nt

^aben; ift auffaCfcnb »cuig befaunt, lüic fcäftig fic^ gleit^jeitig neben (Sngi

länbeni auc^ Jrauäoien bcflrcbt ijabcn, i.'^nbicn 3« crcbcm, aU e# $11 SInfang

be^ ad^tjcbntcn ^afjrbunbcrt^ bur(^ bie Kämpfe ber Saubcöjürftcn üoUftänbiger

Stnard^ic ücrfdUeu fc^ien. Tio^ bie fü^>nen, n?citi(^auenben ^ranscfen fanben

bei i^rer JHcgtenina feine fo t)erfifinbni§t>c(Ic Unterftü^una nnc bic cnalif*-

ofiinbifdbc ^anbclcfompiuiinic unb battcu üudi ui(^t bai' i_^Uucf, iluiuucr ücu

fo unerhörter iiul?ul;eit, aber aud^ müh \q btijputlofer Habgier unb 9füdiic^t!c^-

Jofigfcit gegen bie gorberungen üon SRed^t unb SSifligfcit finben, tt)ie (Sliüe

mtb SBanren ^afüngd; mer [xd) aber dli'otü äBortbifld^igfeit, Uber feine

$älf(^ungen nnb Oetrflgereien, ftber SBovten ^aftingS' breifte ^rpreffungen

bttid^ Soitemng bon ^inbufronen nnb anbere ,,erfoigrei(^c'' SRittel unter»

lid^ten »flnMt ber Cefe bie in (Sw @<l^oSd etnbie „(Erobert ober ertftnbert?''

(Samberg 1901) unter SCnfü^tuno ber l^ifioriMen Duellen sufautmengeflellten

Selege nad^; fte loerben too^l iebem bie Sugen barftber offnen, <alf loeU^e

Seife ba» »ftolse^ (Snglanb in ben 8eM 3ubieniB unb feiner Bä^%t gelangt

ifl nnb nHe ber brutale fSgoitmuS, ber von ben mobemen engHf^en StegierungiS»

üitem angeUKtnbt mürbe, um bad fid^ gegen eine erbrfldtenbe Übermad^t

iDe^renbe 8urenDb(l(|en burd^ bic Vernichtung ber grauen unb Ainber aud:

lurotten, nur ein red^t trauriger ^enjci« bafflr ift, bafe Gliuc unb .«pafting^

toürbige SJad^foIger gefunben ^aben. CDie frübcr »iet fc^mäe^cren Verfe^rgs

mittel unb ber trägere ^Jat^rid^tenbienft njaren fc^ulb baran, bafe bamal^ ©uropa

nic^t nod^ mebr t)on ben 8d^nbtaten jener 3Ränner erfuhr, benen @ng(anb bie

©rünbung uerbnnft.

f^* i^crfcnnc bincf\iu3i nid}t, (iiujianb in ^nbicn nnc in nllcn toon

ibm bcl)en|d^ten iiäuDcrn jiir bie ©ntmidlung ober 'iUni^oUfLMnmnung ber

Üultur getan \/at; aber ebenfo fe(^e i^, mie wenig man geipö^nlic^ bei ber
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ScTOunbcrung bicfc« 33crbienftcö an bic babci tt)irf|'am gcttjefcnc Xricbfcbcr

uncrfätt lieber .»ijabiuc^t bcnft, bic gcrabc bic demente bcr ton ©nglanb fo

gern al3 Xccfmantel feiner H'anbcrgicr üorgefc^ütjten Humanität, nämlicb

@erc(^titlfeit unb ^J)icnjd^Ud)feit, mit crfc^recfenbcm Grfolgc ju öcbcn tritt

3Iber auc^ beim 2lnftaunen unb greifen bc« engli)(^en ^ßcrtpaltung^apparateä

in 3nbicn wirb fel^r ^äuftg überfetjen, bafe biefcn bic &nglänbcr in feinen

©runbjügcn fafl untjcränbert ton feinem eigentlichen Schöpfet, bcm trcifen

©rcfemogul 3lfbar, entlehnt ^>aben. Selbft 6ir 3o^>n i'awrcncc gab bcn Gng=

länbcm ben guten <Hat, nic^t ju ocrgcffcn, bafe bie inbifc^en !Dorfgcmcinbcn,

bic ficb feit alten Seiten gans portrcfflic^ mit bcr edbftüerwaltung absufinbcn

gcroufet Ratten, eigentlich gar feiner 33etormunbung bcbürften.

(5inc i^a^rt in bcm eleganten 'iUacnüiertcl ober burc^ bic ^auptgcfcfcaft*^

ftraftcn bcr Guropäer in Äalfutta, j. burch bic Clb (Sourt^oufc Street, fübrt

un^ höthft einbrucfs-

polle Siilber grcB-

ftäbtifcher ©autrcifc

por 3lugcn, bie na^

mcntlich in bem
laft bC)? i^scfönig^,

bcm ^oftamt unb ben

umfang lieben 3.>erj

loaltung^gcbaubcn ju

Xage tritt, fo büß

man mäbncn fönntc,

pojiamt in Kalfutta. Guropa ju feilt,

tt)cnn nicht auch

bic auf bcn 8traneu vcrfchrcnbc 33coßlferung übcnuicgenb auö Gingeborenen

beftänbc, bereu Grfchcinungcn aber fctnc^^ircg^ fo buntfarbig unb abiuecbflung^s

reich Un^ itie 5. in bcr 9Jabi'd)putana. .Memmen loir aber in bie fafl au^-

fchlicfelich Don ^oinbuö bciiiohntcn 'i^icrtcl, )o fmb luir übcrrafcht, loic mcnig

bcn Gngläubcru baran liegt, baf^ aucb biefe in einem 3»ftanbc crfcheinen,

bcr bem ©lanjc ciucä ^icgierungefi^C'^ eutfpricht. 3)lit einer für unfcr

Crbnumv^gcfübl gcrabcju unvcrftäublicl)cn unb peinlichen (Gleichgültig feit finb

bier antehnlicl)c Jl^aulicbfcitcn mit bcn bcnfbar erbarm lichftcn Kütten burch-

cinanbcr gciiMirfclt, loao in gcipiffcm Sinne jiuar ben 9iei5 bc5 ungcjirungcn

"iüialerii'chcn bietet, aber bodi mit allen geioohnten ©runb)äljen eineö georb^

ncten StäbtcbaueS im ^^i^ibcriprud) ftcbt. Sclbft bie größte bcr breiten ^aupt*

ftrafjen bcci ücrbältnismäüig cbcnfall!^ uccb jungen native quarter, bic ^arrifon

)iDab, ift reich «J" jolcl)cn Wciicniii^^cn, bic aber »egen ihrcS curopäijchcn

Seigefchmactcö nicht jenen fünft lcrifd)cn ©enuü auffommen laf)en, wie alte,

echt inbiid;c Stätte 5. '1^. Wiualior ober rid)cbpur.

33ei meinem crften Svasicrgang burd} bic ^arrijon :){oab nnir ich nicbt

lücuig überrajcht, inmitten be^ überaus lebhaften ©tra^cnuerfchr^ auf einer
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in bcr ^äufcrfluc^t licgcnbcn SauftcUc ein Sager manbcrnbcr 23üfecr unb

S3ettlcr ju finben, bic bort eine 9ieil>c lumpiger ^titt aufgefc^tagen Ratten,

jiroift^en benen einige Düffel l>in-- unb ^erliefen, um fi(^ an bem ^cu bcr

Sagerftätten gütlich ju tun, o^ne bafe fK^ jcmanb barum fümmcrtc. SüBaS für

ein 3tufie^cn mürbe eg machen, iDcnn e^ inmitten ber berliner ^riebric^ftrafee

einer 3i9cunergefell)c^aft einfaUeu foUte, [ic^ bort auf einem Söaupla^ ^äuSlic^

«ieberju [äffen! 3Iuc^ ift eö feine 6elten^cit in biefer roie in anberen «Strafen

neben ben gcmö^nlic^ mit jartem, blaffen 9iofa, ©elb ober Stau gctünci^ten

riefigen Söo^n^äufern reid^cr 3labfcl^al;3 crbärmlid^e Kütten 5U finben, beren

Stragc im Dierlel ber (Singeborcneu in Kalfutta.

5!Sänbe über unb über mit '^la'öcn ton ÄuFjbüngcr bcbccft fmb, ber »on ben

armen ^auSbemo^nem auf ben 6trafeen jufammcngefegt unb an bie 3)2auern

angcbrürft njurbc, um bort an ber Sonne ju trocfnen unb ein mof^Ifeilei^

23rennmateria[ für ben Äüc^entjerb ju ergeben, ^^iefer Tuft, ber namentlich

abenbÄ ani ben ^euerfteflen bcr fc^omfieinlofen offenen ^inbubäufer \}tvooxi

bringt unb fid^ mit bem Dualm ber Äofu^öUampcn unb anbcren ftarfen

©erüc^cn nad^ beliebten ©enufemitteln oermengt, unter benen 3^icbeln unb

Änoblaud) fotüte Senföl unb unbeftimmbare Xabafforten eine Hauptrolle

fpielen, »erleibet manchem Europäer feljr balb ben ^cfud? ber inbifc^en ©in=

geborenenüierteL

Xit Steigerung bc^ 33obenn)crtc5 brangt aUcrbingS bie 2lrmen, beren

5)ebaufungen biefe« für 5lalfutta bejcidjncnbc unb fprid;iüörtlid) gciüorbcnc

Siebcneinanberoorfommen tjon „'^alaft unb ^ütte'' ^cnjorriefen, immer »eitcr
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Terfäufcr von Sctelblätt ern;

feine neben ihm ^lt^en^c ^vau xandft eine

lüaffcrpfetfe.

l'o qrcücrc 'Jlnjicbunflefraft, je ficincr fic

felbft ober bic iicrfäufcr finb, bcnn ift

iiar feine 3cltcnbeit, bafe iianj fleine

Äinbcr mit bcm ^i?erfauf i»on 'ikte (blättern

ober dl?nlid)en geringtpcrtigcn J^in^en, bie

aber bo(^ einen fcftcn '']>rei§ ^>abcn, betraut

»ucrben. i^n bcrartigcn inbiid)cn iräbcn

finbct man allerlei biefem IL'anbe eicjentüm-

lidbc 3U">tonbcrlid}fciten, bie man fid) nid^t

glci^ felbft erflärcn fann, fo 5. 5^. bic

runbcn Tcnfrilcje, bie ftatt ber Äiiften nnb

Sd>ubfäd)er tcn ben 'J)icbll\inblcrn in

fc^räoier 3tcllunn jur .v^ilfte in bic 3i>änbe

eingemauert ircrbcn, um ben jerftörnuii^'

luftigen, gcfräfjigcn uicifeen iHmeifcn ba-?

C5mporftcigen nnb ben S^t^^i^^ 5" ^^m

'JJicblc 5u binbcrn.

CSine Unjabl brolliqcr, lucnn aud)

nid)t immer febr avpctitlid)er Silber luirb

bcnjcnigcn bclcbncn, bor |*id) bie ^tit

unb bic a)Jül}c nimmt, in ben an*fd)licß^

lid; tcn (ringe bereuen bemcl;ulen Strafen

binaui^ an bic Slanbcr bcr 5^cr:

ftäbtc, ipo bic glanjfcUcn Säbcn

unbcfannt unb bic 2?crfQuf^ft€flcn

oft nichts anbcrc^ minüge
'

Jvenftcmifctcn nnb, in bcncn bc:

.^»änblcr, manchmal fogar in ©cfcß

fc^aft feiner Gbcbälftc, bcdt, um 1

einige Sctclblüttcr, (Sobaroaficr^

flaf(^en ober faft mertlofen Xrcbcl

fciljubietcn. ^iS) l)abt oft rrn

ganjcm ^crjcn lad^cn muffen, Xütnn

\6) bei fol(^cn inbifc^en Xröblem
1

Tinge fa^, tt)ic 5. 33. 'puppen au^

!^rabt jur iönfcrtigung curcpäifAcr

^raucnflcibcr, bic bei i»inbu^, fall*

fie nicbt Tamcnfdjncibcr nnb, faura

eine angcmcffenc iL^criücnbung finbcn

fönnen.

^^nbifc^c 5lram laben bilben für

ein fünftlerifd^ fd^aucnbcö 9lugc um

Kinb unb Klri^f^ftotf.
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^crumsuftrcifcn, (o lucnig jtcmlic^ bic^ and) in bcn 9Iugcn bcr ©ugläubcr für

einen Europäer ift. ^aft jcbcr Schritt bringt irgcnb eine ÜDcrrafc^ung. iJort

fcmmt ein mol^ammcbaniicber iNogcI^änblcr mit Ääfigcn uoU flcincr 5ßögcl, bie

Sdjiafcnber Kuli. ^af^npffcgc an offener Straße.

mitleibige ^inbu5 ober Subbtjiftcn faufcn, um i^ncn alsbalb bic jjrci^eit ju

fc^cnfcn. Ti(^t neben bcm l'abcn bc5 3"cfc^^'öcfcr'5 fricc^t unb luinbet ein

armer, ipUttemacfter Ärüppet mit einem ücr^ungcvnbcn ilinb(^en im Staube ber

Straße ^erum unb fammelt beträchtliche 3)iaücn pon Äupfermünjen in einem

Stccbgefäfe. Uniueit bapon fc^läft ein nacfter Äluli matt unb mübe langau^geftrecft

an einer Ü)iaucr, baneben faucrt fic^ ein anbercr niebcr, um fic^ grünblicl) unb

auöbauemb bie ^ä\)nc ju fäubern, njä^rcnb lueiterbin auf einem freien ^^ila^e

jcmanb feinen guten Jreunb maffiert unb fid; babei wenig um bic ©rimaffen

fümmcrt, bie fein Cpfcrtamm bei bem rücfficht^lofen bearbeiten feiner "iDiu-jfcln

unb Öclenfe ju fcbncibcn fiel; ueranlafU fiel;t. 2)a5n)ifchen fommt ein 'iDhififant

cin^ergenjanbcrt, ber auf einer unmäfeig lang gebalften Öitarre (lerumflimpcrt

JÖie unb ba gelingt eä un^^ auch, einen 33 lief in bie nur tcilraeife burch ^or^

^änge gcfchloffenen ^Häume unb .pöfe

ju »crfen, in bencn bie lueiblicben

Ü^efen fict) aufjubaltcn unb fict; bei

itjren 2^oilettcnfünftcn bilfreicl) löci-

ftanb 5u leiftcn pflegen.

^Düt wahrer Überrafchung cnt;

bccft man inmitten bürftigcr 93or'

ftabthäufer eine^ bcr iierlichften

31rchitetturbllber ücn Malfutta, einen

2:cmpel ber ^'fc^ainfcfte, bie, wie

id) bereite an anbercr Stelle auij:

führte, fich gan3 befonbcrö an=

gelegen fein läßt, bie Sautcrtcit

ihreä i'chrgcbäubcö burch möglicl)ft ^rlfcnfc bei ber 2irbeit.
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faubcr unb funftfoU au^^gcfü^rtc Xcnipc Ibauten and/ äußerlich jum Sluebrud

ju bringen. 3*^Mc^c" 9iofcnbfl)d)en, ^^almen unb 0artcnanIagcn inacbt

ba« mit Stucfaturau^putj übcrlabcne, Icut^tenb belle ^empclcjcbäubc einen

jumal beim crflen 3Inbli(f ^öd)ft übcrrai'd^cnben l^inbrucf, unb faft babc icfc ba*

Gefühl, ba§ biefer bcr 5lNorftcUung am näc^ftcn fommt, bic fic^ ticle i^on ^nbicn

unb inbifc^cn (5rjd)cinungcn mad^cn. 2i>enn bei ^cftlic^fcitcn bic große offene

^allc unb ber ©arten mit fd)en gcfleibeten ^inbu§ belebt, aüc (>iebäubc

illuminiert unb burc^ Schnüre mit farbigen ^^«'ÖÖ^^" i^crbunben fmb unb n>enn

Zifd^ain (Ecmpcl in Kalfutta.

auf bcm ^Tcid^ bcngalifdjc ^ycuer bin unb l;cr fa^jrcn, bann ^at man in bcr

Tat cin5 jener 'iMlbcr vor klugen, bic in bcn ^üttn beS cinftigen, reichen

$^nbicn'^ alle ^rcmben in ftauncnbce (Sntsücfcn t<erfe^tcn.

Tod) Malfutta ift ii^cnigcr ein %>ia\^, um bic 3ni>icr, als t)ielmc^r ben

ikcnnpunft cngliicbcr lliad)tcntfaltung in ^nbicn fcnncn ju Icnicn, bcnn feit bem

^abrc 1770 ift unabliiing baran gearbeitet irorbcn, biefcr -iDIac^t aud) äuf^erlic^

einen 9(U'5brucf ju geben, ber bic CSingcborenen mit furd)tfamem Wcfpeft

erfüllen vermag. ^Jiirgcnbö babc id) biefc materielle Örö^c GnglanbS in i^^nbien

mebr empfunben, aUi bei einer lißcftcigung bcö XurmeS im Tclcgrapbenamt,

tcn n?c au'5 man einen au*^gc5eid)nctcu Sölid au^ ber SPogclfd^au nidu nur auf

bie Clb CSourtbcuic Street, fenbcrn jugleid) auf ba§ 35>af)crbcdcn beö

!rall)cufic Square bat, um ba^ einige ber unc(>tigftcn unb größten ©cbäubc
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Malfuttad: ba§ ^Jiimftcrium für cffcnttid^c 9lrbcitcn, ba^ Cbcrgeri(^t, ba^

^ofiamt unb bic Sanf ton Bengalen gruppiert finb. ^cnjcit^ liegt bcr un:

gcJjcurc ^axt mit bcm injefönig liefen ^alaft unb auf ber anberen 6tra§cnfeitc

ba^ Örcat Gaftcrn ^otel.

^6) babc in attcn größeren ^otclö ton .^alfutta gemobnt, fönntc aber

nic^t fagcn, bafj aud^ nur cin^ bcn 93ergleid) mit einem erftf(affigen bcutfd)en

ober fd)iDei3erif(j^en GiaftI;ofe aug^>alten fönntc. 9Im erträglid)ften faub \d)

nod) in bem @ranb Driental ^ote(, obgleid) auc^ bort bte ^üd^e manc^el

(Sarten beim Dld^ain^dempel tu Kalfutta.

ju teünfd^en übrig läj^t. S3on ber Sebicnung mifl ic^ nid)t reben, bcnn

in 3nbicn bringt fid) jcbcr, ber gut bebient fein tuitt, feinen eigenen Liener mit

inö ^otel, obgleich eS in einem foI(^cn t?on 2:'ienerfd)aft gerabeju n^immelt.

93ei meinem 3lbfd)icb toon Äalfutta im ^al)it 1890 machte ic^> mir ba^

9?ergnügcn, bie ^inbufellner einci^ anberen ^otelö 5U p^otograp^iercn unb

nabm auc^ bic ^^amilie bc« engtif(^en Wefc^aftöin^abcrS mit auf ba5 Silb;

alö \ö) bicfem bann bic 3?egatit)plattc jcigte, na\)m er ile mir au^ bcr ^anb,

tobte Tic unb fd^Ioß fie in feinen ©clbfc^ranf ein. SBcber 33itten, noc^ Sö^eltcn,

noc^ Tropen ^alf mir ju meinem Gigentum, ic^ crtnelt einfad^ bic 3lntn)ort:

,,3c$t babc id^ bic '^Uattc unb bel;alte fic!" Unglücflic^ernjcifc battc ic^ meine

9icc^nung fd)on bejablt unb tuuf^tc tuirflic^ nit^t, ob i^ mä)i am beftcn täte,

biefe r)fäubcrei burd) 'iJiitnaijme cineö filbcrncn Söffet^ au^5uglci(^cn; ba id;
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jcboc^ noc^ eine jircitc 9lufna^nic befaB, begnügte ic^i mic^>, bcn '^^^ctcgrap^cn

in Äalfutta mitjuteilcn, bafe bic betreffcnbc '^Jlattc mir gcftot?Ien fei; idb btfam

aud) t)on einem Wcfc^äft bie Slac^ric^t, bafe bcr gute 3)?ann fic 5um Äcpicrcn

bort^tn gebracht ^abc, baß man aber ni(^t^ gegen bcn ^otclier tun fcnnc,

ba er |"ic «^abc. Gin cnglifd^er ^olisift, bem iiS), n?cniger wegen 3urürf:

crlangung meine« Gigentumö al« ani Örunbfa^, biefen un»crfc^ämtcn 9laub

anjeigte, bemerfte fel;r geiftreic^: bieö fei eine ^riüatangelegcn^jeit, bic ibn nic^t^

anginge! ^Tamit liefe bcr 3)iann bc« ®cfe^e« bcn ob folc^cr @crcc^tiqfeitS=

pflege tcrblüfftcn ^rembling au« Tculfc^lanb fielen.

Vas <5tanb Rotel am (Efrfjoringlji in KalPiitta.

So fc^enSiücrt aud) bcr moI;lgcpfIcgtc Gbcnpart unb bcr berübmtc

botauifd)c Giarten unb ba« ^JDiufeum t>on .Halfutta finb, fo siebt c« bcn {yrcmben,

jumal ircnn er eine i?anbrattc unb fein SÖcwobncr einer Sccftabt ift, immer

n?icbcr an bcn ,^Safcn; frcilid) fann bort bcr ^'cutfc^c ein Gkfübl be« ilummcrg

nicbt untcrbrücfcn, mcnu er crfäbrt, bafe pon bem gcfamtcn inbifc^cn ^anbcl

faum 2% auf ^'cutfc^Ianb, bagcgcn an GO^jo auf Gnglanb entfallen; unb n?ie

n)irb trot^bcm in (Jnglaub irciKn bcr bcutf({;cn Honfurrenj gegen un« gcbe&t

unb gelogen!

Xic .^auptcinful;r bcftcbt au« liiauufafturluarcn, 9)?af(i&incn unb fertigen

93aunni»oUgcmcbcn, bic 3Iu«fubr bagcgcn au« ^WobbaummoUe, 2!^ce, Cpium,

^nbigo, betreibe, ^)ici«, .'Qäutcu unb bcfonbcr« ^utc; Ictjtcrc luirb in mehr al«

brcifjig ^^abrifcn mit >ufammen ctiua GOOOO 3lrbciteni au« inbifc^cm ^'»anf

crscugt, bcr in bem C>)cbietc stmfc^Kn öangeö unb 33ral;maputra faft roilb
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mäc^ft unb bcficn feinere ^(nncnfafer 3ur ^crfieQung üon ©acftuc^cn, baS

untere ©nbe bacjcgen bei ber ^apicrfabrifatton ^l^crnjenbung finbet.

2)ie genannten 9lugfu^rartifcl ctleibcn tjinfi^tlic^ \i)xti 9)?enge ober i^rc«

aöcrte« t)on ^a\jt 5u ^a^r ©d^manfungcn, bic fc^r bcträc^tlid^ tocrben fönnen,

mm irgenb meiere bcfcnbcrcn ©rcignifje eintreten. So ben?irfte ber Sctt=

bcmerb bc^ fünftli^en ^"^^90^ einen ^reiSabfc^Iag bc^ natürlid^cn oon 15

bis 20%. 2*tc Jßcrteuerung ber europäischen ÄoJjIen liefe bie 3lugfuf)r ber in

Snbien frül;er gar nic^t gcförbcrtcn Äo^le üon 1250000 Xonnen im ^a\)vt 1898

Pcrfonal eines Rotels in Kalfutta.

auf 1734000 ^^onnen im ^aijvt 1900 anfd)tt)cllen, unb iinirbc ncdi t?icl mcfcnt:

lieber fein, toenn bie Xran?portfäl;igfcit ber Gifcnbabncn ber üorbanbcnen

f^örbcrung t»on 5 9)Möionen Tonnen Äo^lcn geioacbfcn getocfen märe, dagegen Jjat

bic in ben legten ;3«^(?rcn in einzelnen ^4>i^ooin5en l^nbien« bcrrfc^enbe öungcrS;

not bic Äauffraft bcö ganjen 2anbe§ l)öc^ft ungünftig beeinflußt, fo bafe '-öcrgc

untCTfäufUcihcr äl'arcn annjucbfen, mäbrenb bie 3luSfubr oon 9ieie unb S^cijcn

natürlich »oüftänbig tocgfiel. 3lnbcrcrfcitö ging n)ät;rcnb ber ^ungcrj^not ber

33iebftanb ju C^irunbc, fo bafe bic ber im ^abre 1900 au^gcfübrten 5^ub-

häutc um 30o/o, bic ber 33imelbäute gar um 38
»/o ober um 316200 bejiv.

1227000 etücf gegenüber ben 18i>JS verfc^ifftcn ftieg. 3)er bcutfcbc ^anbcl

finbet feit ber ©inftellung bircftcr Dampfer jirifcben 'ikcmcn unb .Üalfutta

burch bie ^anfalinic jc^t faft i>olIftänbig unter bcutid)er jvlagge ftatt, fo baf3 im



^abtc I90ü im ^gdfcii luni HaUutta ä5 folc^e Xüiiipi)(^inc ücrfc^rtcn, ipäbrenb

1897 nur 38 bort iicircfcn waxtXL Crincr Gtnfubr au# TciitfcMaub im ^-J^ctraae

von ruiib 10735000 ^JDiarf ftcl?t eine ?Iii§hibr aih5 l^iibicn nad) Zcutfü^Un:

im il^crtc rou lunb 84 liaUuucii IKaxl cicgeuübcr, ubci Dcicu ßinjelbciten

bod com Jicic^gamtM inneren ^jcrau^gcgcbcnc ^<0anbeBar(^t\j" aufeerorbciuUdt

UfiltttiÖft 5Datett ^i^nngt, beren äBiebergabe jeboc^ ben S^a^meit MejeS äBerfe^

übetf^reften »fiibe.

Xie jä^rlic^ unb 3<^iteit au^ in jtolfUtta tagenben inbifc^en ^aütmaU
fongTtife ff^emcit na^ unb nac^ su einem ffir ble eng[tf(^<inbi{(i^e Ste^ienrag

re^t peinlichen SngeflfinbnU }tt toerben, bad fte aber ben (Snmeborenen }n taU

liefen, ni^t me^r bie Wlaifyt ffot Wi gröfitem, aber f%ett fa^Ci«! Metbenben

gceimut, o^ne fSrregnng ober (Sk^fftgtett, ^It bev JÜmgret bet Kegientng

i^v 6ftnbenregiflet i^ot nnb f(bent ii<l^ nid^t, offen feine 9Ri&bUligung Aber ibm
nnrcd^aiig erfc^cinenbe ^anblnngdmeifen audjnfpre«!^; \o ttntec}og ber ^oxt^

gveft bie 'V^elitif (^glanbd in Scjuc; auf ^irma einer aMe^ncnben 5^rittf, fe^
bic ^rcilaifung ber siDciunbcinbalbcÄ lang o^ne jcbe änflage aU „x>ers

bäd^tig" gefangen gehaltenen 'trüber 'Jtatu bur(^ unb forbertc imau«gefc|t eine

grünblit^cre ^rüfuiK^ ber ^yermaltung ^ntiicn« uon ©nglanb. 2)crÄon9refe crflartc

aud) bic (^rihibc ber 'i'crarmuTui CvTi^ic"'^ unb bic 3Iib?[aiic|uniT feiner l^cbcn^s

fräftc biir* ^!c rni ^^^ ^nbicru i^ctra.icnct! unb iinincr mcbr antra *fcnben i^cften

für biici in ibrciii vaiiL t^ von (i-n^ilanb incimltcnc "äJHUtar ioimc biird^ bic 5tuci*nbr

bcö inbifc^cn :)iatioualrcrniL>iicui> nad) Ciuiilanb ohnt cntfprcd^cnbc (^ci;icnlcinung.

liefen nnbeanenten 'Ji'alnlHit'jfagcrn rourbe bei ber Ickten Gelegenheit aU
SliUn^nt nidnö anbcvcd ald bie febr bejcic^nenbe Slbfcrtic^ung ju teil: ^ic

9lniiut ^'^iubien^ unb ber 'i>crluft, ben burdh ^e^a^lung oon ©e^äUcrn,

Sinefuren unb ''^>ennonen in (Snglaub erUibct, fmb fdjon fo lange bo^ fiieb^

lin^i'Mbenta fcierfi*cr rHcDen gcnjcfcn, bafe nic^t notroenbig iji, fic i>i>u

neuem aU bciprod)cn!

Taß uod; i>ick anbcrc llrfac^cu mitjpcecheu, bie ^ubicn ücramcu laijcu,

ift feinem Kenner ber 'l^erhältniffe unbe!annt; toor allem maäft e^ einen

großen Kitterjchieb, ob bie 5l(efnbauem, bie Vio ganzen SdebÖtfening €ai&-

mac^en, i^re ©teuem nne früher in einem XetI i^m IBobenei^eugniffe ober

tote jci^t aU ^argelb entriiih^^n mfiüen. Xci bie SSanent bobnn^ immer me^
eine SBeute fd^amtofer SBuiih^ter derben, ifl mangeld bon Xgrarbanfen fein

äBnnber. 3Rit meiner unerbittlii^en strenge aber bie ®runbfiener bnrd^ bte

(^glfinber eingetrieben nnrb, ge^t baraud (eroor, ba| loon 1690 bl» 1900

allein in ber ^4$rditbentf($aft ^abrad mäft loeniger alA 840713 SanemfamtKen

infolge 3ttHing«n>etfer '^erfietgemng i^rer ^abe ald Qettier bobon sieben mußten,

tDobttr(ih ati^balb eine Million ^eftare 3((!erlanb au^er Kultur fam! Ta^ (Sin-'

fommen ber l'anbbcvölfemng encicbt je^U täglich nici^t Jnchr 6 ^;}Jfennige auf

ben Kopf, irebci niJn m i>erv3cf)c« ift, ba| ber inbifcbe Sanbbau burch bie

ftnfenbe 3}iehjud)t in SUiitlcibcnfchaft gcjogcn wirb. Über ben 33crfall ber

^eiverbe unb ilunfttnbuftrien bur4^ ben europöti<lhen Settbetoerb unb ben
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^oitjail bcL inbiic^eu jQOjl^aUuugeii aU iibucl^mcr l^abe ic^ bereits an anbetet

Stelle (jci>rcd;cn.

(^ine nid^t gerincie ©c^ulb an bicjem bringeubcn 'i^ei^cbrcn nad^ einer

Unterfuc^ungSfommiincii für ^iibien, mie iikrfinitpt an ber ic^iuiilcn, über

!3nbien laftenbcn llngciriBhcit unb bem geoicnfeitigcn 9?icbtt>crf!ef)cii ^iinfcficn

(Snglänbcrn unb .*Qinbu5 lic^t and) barin, ba|5 bie '.Uint^^bauct ber )i>ijeföni(^e

Diel 3u tui'5 bcmcftcn irirb; fic geuüiit uic^t, um [ich in fo überaus »cmicfcltc

Jöerbältniffe einleben unb ben 58oI%eifl erfaffcu 5u finncn. .öicr^u fommt,

bafe ber 23crfc^r »ou ;3»bicu nac^ (Snglanb beflänbig cileid;leii iimh unb bic

&iglänbet immer »eitiget baitad^ trauten, ftd^ mit ber ^cbanfen^: unb

^m^ftnbungiSloelt ber ttntenootfeneit 9}af[e loettraut p mad^en ober {td^ gar

mit ^inbufrauen }tt toermä^Ien; fie (äffen ftd^ an Un äußeren, oft mir

er^eud^elten 3^^(^<^n tut Untertuürftgfeit genügen, finb aber felbfl fd^ulb, ba^

bie ^rCtsitt ^nbier bteiben unb ntt^tö ijoit ben guten Sigenfc^aften i^ret

4ierrf(i^er onnel^en. 3>a|| bie gebilbetett (SngUblber fold^e ^ben unb fogar

fe^r nebenStDftrbige ^efeOf^after abgeben, bie bon bet ftleinlid^feit beutfc^r

^^ilifler frei jtnb, nrtrb jeber angeben, ber in guten engttfd^en Samitien

i^erle^rt ffcA.

!SebenfalId nrtrb fui^ bie engltfc^e 9iegierung Sn^^ni' balb bequemen

müffen, um bie 6tener&berbfltbung milbem unb einem t>6Sigen Sanferotte

$n entrinnen, ben ^ui^etn bes ÜbelB %n Seibe su ge^en; ed loirb il^

ni^td übrig bleiben, atö ^rfpamiffe in ber biet )u teueren Senvaltung

einsufftl^n unb bie StefUn für hai inbif^e 9Ri(itftr berringem ober

biefe, toie e» fu$ eigentK^ bon fetbfi verfieH ba£ britifc^e 9teic( tragen

)tt laffen.

SKBenn ber SBi^efduig bon 3nbien jebo^ inmitten feine^^ '4>runffaa(«S bei

einem ^nrbor auf bem golbenen ^jfel thront, ber einfl als l^auba^ auf bem

9ifl4fen eineiS <Sle)>^nten ben getoaltigen, ben ^lanbem fo ^rtnficiigen Siber«

flttub teijleitben ffibinbifö^en Sultan sblfiifu trug, ober nenn er ein SaEfefi

gibt, eine Steife rnad^t ober fonfiurte OffentUil^ auftritt, bann !ann niemanb

a^nen, toie filtere Sorgen, ml^ unottdf|>red^Ii4 bitterer Stange! ben fabet^

^ten, bCenbenben $omp unb @^Ian$ feiner ^ofl^itung ate tiefe ©«iatten

t>erbrfimen.

34 bwr aufSQig gerobe an bem ^age in itattutta, aü Sorb 6ur5on,

ber ie|ige Sisefönig unb tool^t ber erfal^renjie unb befa^gtfte, ber je biefe

fernere Sflrbe anf fU^ genommen fyii, in bas ®ot>emment £ottfe einsog.

Um fld^ ein 8i(b biefet ®nauge9 }tt ma^en, benfe man fi<| gfitigft afle

genfler unb S>ad^er ber mit prfid^tigen 9^ffen nnb S^ejppi^en bei^ngenen

^anfer unb bad gan$e $f(after ber ^ourt^oufe Street bi^t mit Sßenf^en hu
fe^t, burd^ bie c& aber ben au^gefud^t fd^önen inbifd^en fianienreitem mit

leichter anü(;e gelang, eine (^Kifie für bie im Schritt fa^renbe Äalcfd^e )U bahnen,

in ber „Seine (SiseQeui'' ber SSi^eföntg mit feiner mnnberbar fi^dnen nnb ft<^
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cnt5ücfcnb licbcnSiuütbig bcncbmcnbcn ©cmoljlin, einer geborenen 3Imcrifancnn,

cintjcrfubr. Ter Xriump^jug tarn tcn bcr ^otprabftation, mufetc alfo bie einen

balben Äilcmcter lange ^vMt über ben .t)ijgli übcrfc^reiten, bie nur 5u ge-

n?ifien XagcSftunben aufgesogen n?irb, um Schiffe binburc^fa^rcn lailcn:

bann erft gelangte er in bie cigcnllid^e ©tabt, bic an biefcm Xagc einem

n-iabrcn SJlcere ton farbcnreid^en Xrac^tcn glic^, ba bei biefem Gmpfangc

fämtUc^e inbifc^c Jürftltc^feiten mit il^rcm glänscnbcn 2)ienertrofe ann?c)enb

joaren.

^ei biefen unb äbnlicben 9InI3)ten fonnte id) midi nid^t genug über bic

Haltung ipunbcrn, bic üon ben unterften 33olf^(Iaficn fclbf^ im bic^tcftcn (^t-

müblc bcnjal^rt iinirbc. 9Mrgcnb^ [pürtc id^ etnja^ ttcn bcr bei feieren 3?oIfe:

23rii(fc über ben T^ogli; barunter Sabcnbe.

an^äufungcn in nnbcrcn Siinbcrn feiten au^blcibcnbcn 9lo^eit, fonbem fa^

mit frcubigem Grftaunen, lüic trcitgcbcnbe 3iü(ffic^t ber ^nbier auf feinen

9}iitmcnfcf)cn 5U ncbmcn pflegt; auc^ im übrigen betätigen tiielc ^inbu« ibrcn

9?äci^ften gegenüber treit tatträftigcr praftifdic^ (Sbriftentum als biejenigcn

(Sl^riftcn, bie auSfd) liefe lic^ bcm ©runbfatjc gcmiif? leben: ^cbcr ift neb felbft

bcr :)iä*ftc! Taftgcfübl unb ^)iüdfid)tnabmc ^u finben, n?ic xoo\)i tut ba^^ einem

au^ bcm mcbcrncn Tcutfd)lanb fommcnbcn ^JJJannc!

3u ben großen (Srcigniffen, bic ganj A^alfutta unb einen guten ^eil

SnbicnS auf bic 'l^cinc bringen, gebört audt baS gegen 5ieujabr ftattfinbenbe greife

Sl'ettrcnnen auf bcm IKaiban, rcrbunbcn mit einer feierlidicn 9luffabrt beS

ä.^i5cfönigo, bcr einen ftattlidHMi Silbcrpofal al^? ^^auptpreiiS auSjufct^cn pflegt.

Wü iMclem ^ViifU^crgnüiKU nabmcn jcbcdi bic fportliebenben Gnglänber mabr,

baf; bcr frübcrc liJijcfonig, bcr fein dk'iUx mv, mi)t felbft ju '^^ferbc flieg,

fcnbcin bei bcm jum Sd)luf} bC'j JTknnenS abgegebenen ^^clotonfeuer ber in
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^arabc flcl;cnbcn Gruppen fcgar bic ^Nfcrbc fcincS SSagcnS au^ S3c[orgnt§

tor i^rcm 2^urcl^gcJ)cn abfd>irrcn liefe.

2öie in ganj 3tficn bicncn natürlid> au6) f)kx bicfc races n\d}i nur ali Xxt^-

punft »on aUcn,

bic fi(^ als jur

©cfcai'd^aft Qt-

Ijörig bctrad^tcn,

fonbcm auö)

i^ö(t}]i IriHtont:

mcnc ©clcgcn:

^eit, SBcttcn in

fabelhaftem Um:

fange JU tjeran^ IlTai&an in Kalfntta; im f^intcrgrnttbc bcr palafi bcs Di^FSnigs.

ftalten unb bafe

bcr Xotalifütor babci nid^t su furj tomm\, braud^c ic^ gennfe nid^t erft .ui tcr^

fidbern. ^n (Srmangclung großer Hbiucc^felnng in bcn gcifligcn ©cnüffen tjat

fi^ bie Sud^t ju tpctten aHnuil^lid^ ju einer 3(rt Scibcnfd^aft au^gcbilbet,

n?cbci fclbft ba^ 3)atum unb bie 6tunbe be^ crftcn DJcni'uurcgcnfaUc^ unb

bie ^öl^e ber bann Dom Gimmel ftürscnbcn 5ß>afi*ermafien aU jum 5fi?etten

geeignete Streitpunftc ^er^alten müffcn.

(Sitarrenfpiclcr.



grauen mit gcöörrtcm Kutj^ün^cr jur i^crftcUinig 6cs £)od?3cits»^rcii&cnfcucrs.

5cd)5cl^ntcs Kapitel.

Bindufrauen und indi$d)e Gben-

uropäcr, bie in ^nhitn itfxtn @c[(täften nac^gc^cn ober bicfeg Sanb

nur flüchtig bereift ^abcn, lernen inbift^e ^yraucn ber bcf)cren Stdnbc

fo gut irie niemal« fcnnen, ganj abgefeljen batjon, bafe ber in ^nbien

lebcnbc europäifc^e @ef(^äft«mann burcb SÜima unb SebcnSmeifc feiten nod)

fiuft ober Spannfraft übrig behält, ficb um bie Eigenheiten be« i^n umgebenbcn

'l^oihi 5U bctümmern, unb nur n?cnigc \)ahtn bcn 9)iut, gleich Dr. ^übbc»

Sc^leiben, bem ic^ manche Öclebrung ucrbanfc, auf bic „®cfeUf($aft" ju ter*

jic^ten, um 3"^icn burc^ bie ^nbier fenncn ju lernen. 3lud? id^ mufe gcfte^cn,

bafe eS mir nid?t gleid? bei meinem erftcn 2lufentbalt in 3'^bien glüdte, ^inbu»

trauen üornebmer ilafte ju fe^en unb mir ein Urteil über fie ju bilben.

öS gibt eine ganje Slnjaljl lüo^lmeincnber englifd^cr ^leformer unb

9)?ifrionarc, männliche unb »rciblic^e, bercn Streben barauf ausgebt, bie 3ni>icr

5U braunen Europäern ober farbigen (i^riften ju machen, bic aber njeber bie

@abe nocb ben guten 2öillcn b^ben, bie inbifd^en Gigentümlic^feiten objcftio

ju fc^aucn unb 5U fdjilbcrn, fonbern bie alle inbifcben Grfdjeinungen t^eoretifcb

naä) ibren europäifdjcn ^begriffen beurteilen. 2;crartigen einfeitigen Scric^tcn

üerbanft bie jum Xeil geroife nici^t unberecbtigte Klage über ba5 cntfe^lic^e

2o5 ber inbifc^en '^xau, über bie ^Brutalität ber ^^Äinbcre^en", bie unfrei-

Jüilligen iföitmenüerbrennungen unb berglcicbcn feinen Urfprung, unb jeigt und

biefc iSc^attenfcite ber inbifd)cn 5luUur in etiraS gar ju abfid^täDolI gefärbtem

Siebte; ber .«gauptgrunbiatj bicfcr ilultur lautet, bafe jeber gefunbc ^inbu bic

^]ii6)t ^at, toerbciratct ju fein, unb bafe bic Ciltern bemübt fein follcn, bafe

bicÄ fobalö mie irgenb niöglicb, jcbenfaUiS aber nocb bei tbrcn Scbjcitcn ge»

fc^iebt. äi^aö bei unS freier Gntfcblicßung unb eigener Söabl an^eim gegeben

ifl, gilt bei ben ^tnbuö al3 eine für alle gleite i^crpflicbtung.
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ißicle (furcpäcr in ^^!lbien fpredBcn non bcm grauen' unb (rfjcicbcn bcü

^inbu^ nie, oi)ne Dabei übet bcn ani^büc^ 5u Xage tretcnben Aanat^?nni^?

kr iüra^manen unb anbcre ©rcuel [ekelten, mobci fie aUcrDiiu]ö i^on

einer 2lnja^l üon £»tn bu^?, bic auf eine ober anbcre SScifc Tür bie eng*

ltf(i^n Snfc^auunfteu geioonuen nnb, untcrftüijt merben; bctrad^tct man
aber bte[e ^er^äUnijle o^ne ^^oiemgenommenl^eit, fo fe^en [ie n)e)enUi(|)

3)en ©nglanbern in ^nWn gebührt jirar ba^f ^Becbienft, n<S) befttebt

\)abtn, bcn inbifcbcn ?^rauen burc^ ^i^rberung bciS ÜRi?nonSfd>ultDc[cn^ unb nod^

nief?t burcb 9lui>bilt)uiK3 unb @inful)ruii(^ n}eiblicber :?lr^te, )oiüic burc^ ißerf^in*

bcrunö bcr Sitmenoetbrennuncjcu iliiül;»Ua:cn 311 ciiLicii'cii. Ticie foniien aber

ni^t c^er ald eine burc^tjrcifcnbc ä>erbc)[crunfl in bcm 3"fta^ii> lueibUd^cn

8e]»dl!evung angefe^n »erben, als hi» ni^t hca ^ötbafpflem, b. ^. bie mebr

o^et VNiiigec Dolifl&nbige 3utü(It)a(tung ber {grauen in ben iBmääfexn bev

^^^enona", toon ben ^tnbud »tebet abgef(Rüttelt ootben ift, ba fie ebenfomenig

»fe bie fßUfyo^btni, bie ^eut^utage bei bm^inif^en fifnbu« oKerbingd faum

nixft bocCommt, ber oltinbifcben, b. b* anf^en, Italtut eigen getoefen Ifl, fonbent

von ben (inbitf ben mo^iimebamf<i^ (Smbtingiingen na^fieal^ntt mürbe.

®ani im ^genfat }u beut ibealifHf^en Srabmtncnfum ifl aber ber QiAm eine

finnli^materieOe SUtiQiim« unb ft^ertt<b m0gen bfe SHo^mmebaner ttrfiui^

gehabt ^ben, i^te ben 6naten glel<b (lea^teien grouen argtoC^iM unb eifer»

füd^tig bunb $0rba9, b. ^. ^or^änge, gegen bie 9tt<fe onberer Männer ab'

$uf(^lie6en. $on ben alten ^^tnbuA berichtet uniS bagegen bie ©andfctüiteratut,

ba§ ue ber ^cou unbegrensleiS Vertrauen unb eine ebenfo ^ol^e, geachtete

Stellung einräumten, n)ie mit bied tun. ^reilic^ mag auib bie SeforgnvB ber

^inbuift WT ben Süpten ber mo^ammebantfc^en ^oberer jum Verbergen ber

grauen unb ju mi^tic^ß frü^ittgem SSerforgen ber S)täb<^en mit einem 9ef(^oer

beigetragen ^aben.

2)ajS eine ftcf^t jebenmll« reft: bic bäu$Iicf)c Türfitti^fctt, btc Selbfifotlg*

feit, .^cr^enSlnlbung unb C;ncnuiUu]fcit bcr *öinburrau x\t über jcbeS ^ob er*

^aben, unb i^re 5)ieUgio|Uat tft, wie bieö bei i^rem reichen (>>efü^lölebcn bc
greiflic^ ifl, fafl grenjenlo^. 9fber ebenfo unätceifcltjaft mangeln t^r aucb

njiffenfd^aftlic^e Äcnntniffe nnb burc^greifenbe SJerftanbe-Sbilbung, maS roo^l

mit bcm alten, niöglicbermeifc burc^ bie ^Brabmanen genährten 2lberglauben

jufanimen^ängt, baB inel Riffen einer ^^rau fd^abe, ja fie fogar in ©efa^r

bringe, früljjeitig 2Bitn>c ju tücrben ! ©erneint ift bamit, ba^ bie einer beträc^t'

Ud^en ©ciftc^bilbuna uuienicnbctc ^dt unb 3Kül)e eine iscrnac^läffigung be^3

malcnoUcn ©oblc£^ bei Aaiitilic unD Hx 2Bo|^lfal^ct uub 4>[Uge Don beflcn

Cbecl^aupt jur ^volge bubeu fönuc.

S3om Stanbpunft eineg ^JamilienoatcT« au«, ber fid^ fo fc^affenöfräftig

toie maglic^ betätigen mu§ unb toitt, ift bie freitoiSige, unbebingte Unter"

orbnung ber inbif<^en ^^rau o^ne ^rage feine geringe ^ol^Itat Witt Reinli<l^n

j^dudlid^n €iwgen unb Srgerniffen, mit @treit unb 3^^^ ^i^^ d^*
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f^inbufra ncn; ^as Kitii) unrb ritt»

lirtüis auf bcr l^iiftc gctracjcn.

na^t lüerbcn, unb feine ^inbufrau erbebt

ciegcn tai SBort beÄ HKanncS irc^cnb trcl'

d}tn ©ibcrfpruc^; folange ber ."pau^bcrr

im ^mn'e tpcilt, toac^t feine ttteibli(6e

6timmc nd) barin laut i^ente^^mcn su laiien.

(Jrft iDcnn ber 3)iann baS ^au& rcrlaiien

\)at, bürfen bie ?vraucn etwaige flcine

3)icinuni35fcr[(^icbcnl?citcn untereinanbct

nac^ ©cfallcn jum 3luiStrac; bringen.

S^ie ungei'unbc patriarc^alifc^e ^orra

ber @efamtfamilie, njo aflc 5ia(^>fomnicn

unb jebcr 3"^^id?* berfclben, unb njärcn

e« felbft ^)unbert Familienangehörige, in

bcmfelben ^aufe beifammen »o^nen bleiben,

trat cbcnfülM bem alten ^inbutume, bas

nur bie ßinjclfamilie fanntc, burct^au^

frcmb. 2öcnn aber biefe naturn?ibrigc

iJebenörocife nic^t häufiger ju Unuerträg»

lid^fcit unb 2:rennung fü^rt, fo ii't baran

nur bie gutartige (F^arafteranlagc ber ^'»inbu«, jumal ber unenblic^ gebulbigen,

fanftmütigen unb nachgiebigen grauen fd;ulb.

S)ic ^inbufrau ift bic ücrförvcrte ^il^ciblicbfeit mit allen barauS ent-

fpringcnbcn il'orjügen unb \Sd)tDä(ben ; fie ift ganj 3«i'^t^^*f^i^ Eingebung unb

@üte, felbft in ben arbeitcnben, unteren Älaffen, bic ber 3tcifenbc faft aul*

f(blie^lid) ju fc^cn befcmmt unb bercn ^Vertreterinnen naturgemäß faft nie

fcbön, fonbern gewöhnlich unfagbar abgearbeitet auöichc«/ tro^bcm aber auf*

fallenb grajiöS unb gewanbt erfchcincn. SluS biefcm ©runbc fann man gar

feine jcirtlichere Äinberfrau finben als eine inbifchc 3lva. 2)ie forgcnloe

lebenbe ^inbufrau ba*

gegen, bie über auS-

rcichenbe Öcbienung

t?erfügt unb ihre Äör*

perfchönheit pflegen

fann, mu§ nach

wenigen ^öeifpiclen, bie

ich felbf^ ju fchcn ba«

fcltene Ölücf batte,

tion tollcnbctcm ijicb-

rei3 fein, gchon in

einer alten inbi)\tcn

Scböpfungei'agc wer»

ben bie iioüfcmmcn'

heitcn unb bic SJcijC 3n^i^^:cs Kilt^crmä^i:c^ mit ihrem (Scbilfcn.
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einet tnbif(^cn %iaü, bcrcn (L^Jefamt^ctt fid; ber ^inhu aU ©öUin Xilottama

üctföipett tiorficfft, überfc^mcnglic^ gcpricfen. (S^ bort: ,,3tl3 ^ata*

bra^ma, Schöpfer fee« SBcItattÄ, bic ^rou etfc^affen moüte, machte et l)ie

äßabtncbmunüi, baß et Dei Grft^nffiuui be^ 3JJannc« [ein acfamtc3 SWateiial

etfc^ipit \}alU. 3cnic SBeftüi^uu.] luai ^iub, uub et laiiu au| ticfa^. ®t

na^m bic liebliche Siunbung bcj3 ilKonbcd, bie mcUcnfötmiflcn Sinien unb bie

^efd^meibigfeit bed 6(^langenfötvetd, bie graitöfen SSintungen ber Schling"

pflanze, bod leu^te Siütai M ®va<^alined, bie ®4^'Mt unb Sfeglcnitleit

bet SGBeibe, bie fammetattige aBeid^^eit ber 8Cume, bie Seici^tigtett ber gebet,

ben foitften BUcf ber Stoxübt, bo4 SSnbelnbe, ^d^eta^afte bed fpieleitbeit

6mmeit|ira^leiB, bie Ordnen bec üorflberjietenben SBoUe, bie UnbeßAnbigfeit

bed SBinbeS, bat 6iteue bed (afeit, bie (Sitelfeit bed Vfaud, bie Qdrte beft

SHomaitten, ha» eüiie beiS ^igft, bie ®raufmii(eit be0 Seiger«, bie ®tut bed

geuene unb bie i(fl(Ie bcd @^eed, bot ©c^mo^l^fte b«S ^tq^ogett unb bot

©irren ber Slurteltaube unb baiS @tnfd^mei(Hnbe, aber au4 bie ^IM^eit unb

Xücfe bet jtage. Slfled bieiS titif<(te ^atabta^ma sufamtnen unb formte barauft

ba5 3Bei5, bod et bem 3J?anne $ut ©efä^ttin gab." 2)ie @age gipfelt bann

edvoS un^alant battn, bag ber liebenbe ©atte in einem älugenblicfe M Un«

mutd ben Schöpfet bittet, i^n üon feinet fd^önen Dudlenn )u etldfen, balb

barauf ahcx biefc Sitte micbet juiilrfnimmt, um fic bann abcrniat? i^or'

SUttagen; fcdticglic^ fie^t er aber boc^ ein, ba^ t& feinem ÜiRanne mägltc^ fei,

auf bie 2)auer Dl;nc %tau glüdttc^ 311 leben.

in ben ^atbcngcfäniien ber 9iabfc^puten entftanbenc llrbilb meib*

liefet 3öttticbfeit imb igingebunti, bic Jiirftin !?amajanti, unb ja^Uo^e Tidjtcc

ficUen jeigen, luic ^oc^ bie 3»bicr bic ^ytaucn hielten, bie üormaLs feineg*

ttjec^« fo abgcf^ilofien luic bcut.^utiivie leben mußten; ju jener 3^^^/ bie

jHabfc^a^tjöfc nod; 6i§c ritterlidjer unb litcrarifdicr Untctftaltunqen mareu,

trirftcn bic 'stauen t?öfliai uncingcfd-ratiü in bor ^'ffcntlid^fcit. J)er )^üift

Xu^manl^a ubertiui^ lualjicuD jeine» 5^e1^nfcin^ l'cincr fingen 3Jiuttcr bie

dicgicrung, unb bic Ipcrrlic^c ::Bra^maucntO(^Ur 8afuntala empfing unb untere

^elt bie gteunbe i^ted ^atetd an feiner @tatt; felbft in ben ®efe|bü(^etn

fBUaaa »irb ben ^inbutf bie ^i^c^fle (g^rfurd^t twr i^rer SRutter ^eprebigt,

olerbingd ftetS in Serbinbnnfl mit einem {^inmeid barauf, bag bie natär«-

tt^n ®aben bet (^tau benen bed SRanned nit^t gtei^Efimen.

3n ber (Segenmart, wo bie übenoiegenb gro§e SRe^r^t bev (inbud ju

einer politifcb toten, gegen alle Sed^feifdQe glei(^flltigen unb bed^alb au4
im übrigen nid^t fe^r «^rafterooOen SRaffe l^emntergefunfen i% mad^t fiiäftdii

bad fM aiim grauen mannigfach ^rbefferungen »ttnf<benAiDert 9ber

^altn ft(^ beteitd Stimmen etnfic^tiSvoIlct inbifc^et tarnen erhoben, in biefer

burd^ Se^rambfc^i 10{alabari unb '4^anbita :llanmbai eingeleiteten grauen^

bett>epng ni(^t atl^u weit |tt ge^n unb ben ipinbufrauen nid^t i^te bid^ertge

genfigfame Sufrieben^eit 5U rauben. SBei btefet Selel^rung ber ^nbierinnen,

uneoiel reifer an grei^it bie grauen anberer Hölter finb, borf bo(^ loo^i
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boÄ 2>ic^tcrirort lüd't iimvy mgcnen trcrbcn: „©cnn bcr Seraubte nid?t bcn

9laub tcrmijjt — fa^lt tu'& i^m nic^t, fo ift er iiic^t beflo!>lcn!"

Ter 3(u«(^ang«vunft bcr inbi[(^cn grauenfrage lie^t in ber fogcnannien

Ätnbercbc, bic man fiel rtc^ttc^er eine unlösbare ^^crlobun.^ iimnen mü^te,

bec uüUivlid; crft in l;iiral»fai)u]cm -H[(cr bic i^crmal^lung ju toIciilu bat: aller»

binflÄ tritt bic Reine 3ii^unftÄfrau aUbaU' tu bic gamilic i^reS ©atten ein,

um tmtt t>on beffen SRuttec üoQenbS erlogen toerben. ^cn vorseitigeit

SetMdl^Iunden aUju junger Seute fud^ten ^dfon feit detaitmer tttbif<^

^ürflen fogar burd^ ©efdngnidfhafen üorjubeugen, ebenfo &ftn }n>if(^en aUcn

SIdimetn «nb jungen SRabf^en. lba4 Streben bes 9lefomiatonttnen ge^t nttn

ba^in, bie fefle tBedobnng oon itinbem abiuMaffen, wt aSen Sangen aber

für bie SuAbUbung ber in fuflenblt^fleni Alter |u SBituen geivorbenen 9Rdb<ib^n

6orge )tt tragen unb fie t>or ber ebenfo ungered^n »ie unrnOcbigen 8ebanb«

lang lu Mfl^n, bie im aOgeneinen ben SBitioen unb gan| befonberft ben

nodf Knberlofen n^tberfäbrt.

Tie entfe^i()en 3(nf(^auungen ber ^tnbud in Sejug auf bie 6(^ulb,

bie eine 3Bitn?e am Tobe i^re« ©atten trägt, inbem bie§ CSreigni« alÄ eine

Strafe für i^ren fänbdaften £e6en9n}anbel in einer ibrer früberen trbifcben

(Srf(bcinung«fonnen ^ingeficttt mirb, bicfc 3rrle^ren fmb t&, bic mit allen

a)ätteln aufiicflärt nicrbcn miiftcn. 5ii(i)t ntinbcr nötiq iß aber anqcMc^tx- bcr

grcnjenloien Ihifcinttni*? iinb (Mlcic^igüUicifeit bc? ^^olfciS in ^p^ienüdicn rinacn

eine gtünMi.lc laiiitäre ^"sürforc^e. ^n bicfcr .^iuud;t ^abcn [ich bcrcit3ö amc«

rifanif(^e unD curcpäifc^e njciblid^c 'Jir-^te il;rcr inbifc^en 6c^me|teru mit rüb*

renber ^inaebmu-^ angenommen, tcobci lie, »ie Wlati) Seelpc, bäufig foqar

r??fer bei Überanftrcnc^ung »urbcn: au(b babcn Sabn Xuffertn unb rot biefcr

bcreitsS im 3a^re IsiiO llHj? ffarpentcr unter l;oben ^roteftorinnen große

^onH sufammengebracbt, um Äliuiteu unb ^ofpitäfer für franfc inbtfche

grauen crrid^tcn unb !;^nbierinnen mit arUHc^en ikuiunu'fcn au^juiuueu,

folangc bic 8ciiaHao luannUdien iHrUcn ütricLlüifcu bleiben; beren gcioalt*

famc« einbringen, mie anlafjUd; bcr Ic^jtcn ^|>cftcpibcmic, crnfi^aftc Unruben

bervorjurufen »ermag, finb Bereinigungen »ie bie Association for Supplying

Femal Medical Aid to the Women of India gar niöft freubig genug )u be*

grüben. Sa9 in 3nbien an ber SSolfdgefunb^it bislang gefretjeU fein mag,

ifl gar nicbt )tt ermeffen« ba bie eingeborenen ^r^te jumal bei (birurgifd^

9Ka|regeln uniureid^enb finb unb meil bie 3nbier im aUgemeinen bie fatoli^

flif<be Uberieugung begen, bag fir^tlid^e $ilfe nu^lod fei, fobdib {t(b bie SebeniS«

fraft ni^t me^r felbfi |tt ^Ifen toermag unb alter ober S^idfaübeftimmung

ben 2:0b bed (Srfranften oerlangen.

HnberS aber oer^fitt t& ft(b mit ben inbifc^en ^rauenrec^tdbefirebungen

auf fosialcm ©cbietc, bic in i^rcn ^orbcrungen fafi fo meit ge^en, toie bie bei

un« 3u Sanbc auftrctcnben. Qn erftcr £inic fiebt, tt)te gefagt, hoA SSerlangen,

bic mit cbeli(^cr t>crbinbung glei(bbebcutcnbe 'Verlobung ganj junger Seute

oofljiänbig aufhören }u laffen. ©enig Hingt ed für unfer ®t^i^t fun^tbar.
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tuenn cS beifjt, es "bei bcr Bä^Iunc^ im ^al^rc 1891 ncd& ctira 4000 ®tln?cn

jirtfc^en fünr unt ^;cb!i .Vilncii unD bemalte 1000 gab, tic nod) mdgi einmal

t)ü!ö [unfie ^ai)t eirei4)t Ijalten; mau muü nämU(i^ in Scttac^t }tc^t, tt)ic übet

biefed ®ef(^i(f an ben jungen SBitmen gea^nUt »itb, bie i^ren {ufünftigen

<3kitlen ^äuflg tarn tennen getetttt ^aben uitb bfe feineit Segriff ^aieti Ahmen,

tDotttm fle D01I aflett 6eiten al0 ^lud^üelabene veraltet imD mig^anbelt

loecben, isatum fte ttt^t me^r i^re fd^önen StlüUx unb S^wffatben tragen

biltfen unb Ml^b fie pld(U4 obfelts effen unb Raufen mftifen. Slf^Ie, ipfe

bod Mit SRatafim Si^efiat in üReifot }ttc i(tuSbiIbiing jugenblU^er jBcafimanen«

lotti&en $u Se^tecbmen nnlec InbiMer ißeitung begvflnbete, {tnb ate ptaftiMe

^Ufilverfttd^ auA blefec Sftot um fo mel^t }tt begrftgen, aU bie fd^ier unoud«

tottbate 9<fiFe»4e in 3nbien bie ©li^aTen ber SBitn^en no<i^ immer tägli<$

Dergcd|ert unb nett eine Sra^mancnnjit«» lieber %ob unb ©d^anbe erleibet,

c^e Tie in bie fon c^riftlic^en aJUffionoten geleiteten Se^ranflalten eintritt.

21 bcr au(^ ^ier mü§te ftct« ber 6^mcrt)unft in ber ©efampfung be« gegen

bie SBitnen ^errfc^enben Vorurteils liegen, bad aud äSerac^tung in äRitletb

unb 2;eilna^mc gctoanbclt n?crbcn müfetc.

)vilxt)c taxm rL.-'aqcTi, meine ^cbcnfcn c^cacn ctne plö^lidjc, bei bcr

^lUinari t ber ^aftenfleiüobnljcitcn übrigens gat nic^t fo balb ertoartenbe

Jlbidjaffung ber Äinbcre^en offen au^jufprccfjcn, ircnn ntdjt aud> eine 3"i>icrin,

jiuanbibai 5)fd^ofei, bic nac^ grünblic^en nicbijiniicben Stubtcn in 3Imerifa

bei ber .^^eimfc^r ftarb, fo bafe fie bie ibr onqcbotene Cberai.Uiie[Ic an

einem ini)i)4)en ^taucnbofpital nicbt übernehmen foiuite. ju berfelbcn Über*

jcuc^ung gelangt luarc. 2)ie Stnfc^auuiigen bcr ^inbuS über bic SteUunc^ unb

3lufaabcn ber ^^frau meinen bod? ju fc^r t}on ben unferi.icn ab, a[?> baf3 man
ihnen ebne tneitercij unfere ©cmobnbeiten einimpfen büific. OkiaDc m Slmerifa

Ulli) bie fiugc SUnaubibai ^Sfcbofji m})i genug Seifpielc gtünblic^cr grauen*

eraaniipation unb in reifem 2lltcr gefd^toffener „?5emunft"heiraten beobachtet

baben, um |u ber Mennfni9 gelangt fein, bag ftcb i^it Sonbdtente bei bem
jegigen Spfiem nicht n^efentUch ftbler befinben, befonbevi^ nad^bem bur^ ein (Sefeft

bie nntete^abredgrenje für bieQemdhlung ml&uftg füt S^nglinge auf 18 unb

far 9Rab4ett auf 14, in nenejlet geit fogar auf 20 unb 16 ^abve feflgefe^t toincbe.

Qom Scrlobung^Btttge an tteig bie junge Snbietin berettiS, tvelc^eiS mim*
li^e SBefen fftt fie fovtan ben twtnebmfien dnbalt il^red 5Den!eni$ unb Sorgend

}tt bilben bie üual einet fBabl bleibt i^r erfport; ebenfo fommt ber

junge 9Rann gar nicbt in bie 28age, loAbc^nb feinet ^erann)achfend feine ©e*

banfen auf ein anbcrciS ÜJliib^cn 511 richten, al5 auf ba€ ihm wn feinen Sin*

geb^HEigen unter forgfamer ^citjilfe t?on greunben, ^rahmanen unb ^peiratä*

Dermitttcm ober ©atafiS auSerw&hlte. 35a biefc ftct« au« »öllig gleichen

gefeUfchaftlichen Serhältniffen hertjorgcgangcn ift, fennt unb teilt fie bic in ber

j^milie beß ©alten berrfcbenben 5(nf(hainmtien iirb r^^en^obnbcitcii : frifcb unb

UTirerborben (lebcren bic jinTien teilte nunmehr nur [ich an, ohne aücrbingd

^uoor ihr i^eben nach Gräften ^fgcnoffen" 2U h^bcn.
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Sei Hn\ ^tuni)ßei)aufcrt bet ^inbufultur, baß fein gefunber SRen^

unverheiratet [fein bürfc unb bie grau auÄfc^Uefelic^ ber i^r von t»er Jlatur

oerlie^enen Sefiimmung gerecht toerben fuc^en tnüfje, tvorunter auäf bie

@orge ffit bie ^^oltung be« ®at(fn <it bem bentbar letflungdfä^igfiten

flonb begriffenSnoitb, unb folange bad ^tbafpfiem ni(^t »ötttg fättt, fi^eint

e< fQc bie ^inbittf (ottm mlHilub, gttnfiigere S^etefultate eratelen, bin^

bie boct je^t ftbtt^e eblece einer gwl^tlDa^. 3m übrigen ifl bunb eise

fiberau« UU^t enreid^bate (S^f<(etbung bafür geformt, bo| unglMliil^

nii^t )u befte^en btaiuben, beiet<|nenbemeife lofcb biefe gcet^it abet auf'

faSenb loenig in Slnfpruii^ genommen, ein 8eleg me^r fttc bie im ganzen flbetant

t)ertr<üdU(i^e ©utmütigfett ber ^inbu<; bnitole (Skitten »erben unio; i^ncn

aber gc»rt& ebenfonjenig ganj fe^)leu, roie unter anberen Sölfcm.

ifl l^ter ni<i^t bec bie @eban!en ^u erörtern, bie ^lä) jeber ^Viter«

lanbdfreunb über bie fc^redenerregenbe Entartung unb ben ^erfaE unferer eigenen

Slaffe unb über bie Söegc madjcn muß, bie ju einer ©cncfung unb ^Biebers

geburt unkrcr 5luttnmtcnfc^bcit führen fönntcn JaS ttoftlofe ^Öilb unferer

ci;cqcnn}cirtigcn fojialcn 3n^IäTl^c, bie in niiicicr natur- unb gefunbtjcitöiribriien,

ncn)enjerftöcenbcu iicben<&irci]c unD nid^t jum lüeniqften in einem l^cr^erbten

©efc^let^tSlcbcn il^ren förunb l)abeu, i?abc iö) ^ier nic^t p entrollen. 2luf bie

(SrfüHunti be3 utopifd)cn Sc^nfud^tätraume^ ©c^openbaucrg, baf? üdb nur ncc^

bie ebclmütigftcn, an Körper unb Qkift gefunbeften IDianner mü ausSerlefenen

^auen, unter jauc^^cnben, neiblofen (Slüdfroünfcihen ber »enigcr tion ber ^atur

©efcgnetcn, üemiäblen bücften, um ein eblcrcs gjknfcfcengcfc^lcdji ccieugen,

über bafj jum allerroenigftcn auf bem 6tan^ö;amtc üon öem innren ^aarc

neben bem jiadjiucifc ber ''^'crfcnli^^tcu ciiic ai^tlidjc iieidjeuußun^ rcUiger &t*

iunbt?cit, \om\)i ber eigenen n?ic ber elterlichen, »erlangt »erbe, barauf vermag

VDof)l niemanb im &mfte ^u boffen; an bie erbliche 9ela{htng ber SJad^fotumen

»trb in aSe <^igfeit weniger ijcbai^t »erben aldan bie (Srbfc^aft. 96er man

frage ft^ boc^ einmal gan^ emfilicb, ob ni((t ein inbtf^ed SDUibc^en, bie einen

no(^ nid^t burcb anbere »eiblic^e Särtlic^feiten oermb^nten (Satten empfangt, unb

ob nt^t ein junger ^nbier, bem Don ben Seinen mit gren)enlofer 60Tgfatt

eine angemeffene ®attin auSgemfit^It tourbe, bie bann gan} <ut<f<6Iie|U(b für i^R

unb fein ViMä^^ Qe^agen anfersogen »irb, ob foli^ Kotten i^re Säge nid^t

oieSeii^t innerli«^ gtfiilUc^r beWielen, alft Sente, bie fUlf na^ allerlei JBtx^

^fittniifen'' bur<$ bie S^itung ober beim $eiratdoermitt(er mit einer ««paffenben

Partie" oerforgt baben.

Soweit ic^ bad £eben tnbifd^er ^^cauen beobad^ten uermod^te, ^abe id^

ni<^t ben ^inbrudf gen^onnen, bag fie fid) in bem engen $fli(^ten!reüS, ber um
fie gcjogcn »irb, unglücflic^ fühlten. Sic oft bin x(S) im SJunfel ber !)?a<l^t

burcb inbifd^e ^tjrfcr unb ^orftiibtc tor bie offenen .^ütlcn gcfdjlic^en, aber

ftctS fonnte id) mid) tücibcn an ben fidi im €d)cinc beS fladernben ^perbfcuet-?

abfpielenbcn ibi;Uii(t)en iöilbcru, au l^armloi^i'rubiiicni, heiterem

wqM bie ^aui^ftau burc^aui^ nic^t ettua bie ^toUe einer gequälten 6flaoin
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fpielte. Xittt bei und su Sanbe mu| eine 3^au, ivenn bie 'SJlittd ni^t au«'

tetii^enbe ^tenerfc^aft vAcaibtn, im ^aufe ebenfo ^ecj^aft fd)affen unb su^teifeit

ttie bie inbifc^e, unb bie jactfü^lenbe Se^anblung feiten^ bet beeren ©atten

mag ivo^l babet auc^ manchmal einigeiS münfd^en übrig laffen. ^(b bin

©oßfommcn überzeugt, bafe unter bcn inbilc^cn (S^en nic^t trenif^cr glücflic^^e

finb als bei und, too 3fiana unb gcau ^fig etnonbec erft na^j^ bet ^oc^^ttd'

teife ndkr fennen lernen.

(iinäclbaihibalt an Stelle bcr ökidintiamUien, 3it"i"öloi'igfcit im öffent^

liefen ißetfe^c für bic grauen, '^^crebeluuii bcr 'i'olf2ianfcfcau!nit3en in ^cjug

auf bie SSertoitmung, ba§ a{\o finb bie iiädiftlieiienben (yüiöetunqcn, bcren

©riüttunf^ niebatb alled in ^meitec £inie äüünidjenöiüerte mit fic^ bringen micb.

S^ie ciüiiiiidiiä üblt(^e SScrbrennung üon SBitiren mit Dem Seid)nam be3

C^^attcn, bie Diel boju beigetragen l^at, bem SBorte 2!nbien einen 2inf(ang M
llul^eunttd^en ju geben, ücrbient ebenfo n>ie bie (Sinrid^tung bcr ilinberel?c

unter iBeadnung bcr be)üiiberen inbtfd)en i^crt^ältniffe geprüft merbcn.

5)icfe £elb|tü^;»|crungen famen im ^l>cr^ältni^ tei neugeu ü;i)Uüül;nei|ti}uft

3nbicn^8 niemals in bcträ^tlic^ei i^a\)i vor unb »urben erft ctrooÄ häufiger,

a(d bie ^nglänber im ^a^xt 1815 Dorfud^ten, i^e SluiSfii^rung burc^ ^oli$ei'

)N)Tf(^nften }U etfc^tteren; ^ierburd^ »ittbe ober nur ein gemiffer tbeaItfHf(j^et

Xcofi mttx ben ^tnbnd toac^gerufen, fo bag bie ^\){ ber jä^rlic^en Sitoen'

loetbremtungen btS sunt 3a^ce 1828 jd^UngS auf 300 luib fogot auf 800-

gefltegen fein foO, tDobunt bev Gtnenügoubenteuv Serb Oentintf fl^ genötigt

fa^, fte ))C5tß4 unb toS^Anbtg }u oecbteten; gut allgemeinen Übemf^ung
»urbe bieft bblttge Qerbot xn^ig befolgt, ebne bat bie beffit^teten Unni^en

2um 9(uSbru(b famen.

Sielfac^ iDirb ben ^ra^manen bie @(bulb jugefiiftoben, burd^ gefdlf^te

> Sbtdlegung einftS Sttg^SBebo^SetfeiS, ber ftci auf bic 3:eUna^me ber SBitmen

an ber ^erbrennungSjetemonie für ben oerftorbenen (hatten be^ie^t, bie Sitnen

förmlich jur 6elbjlt)erbtcnnung gejmungen ju ^abcn; bicfe 2lnfc^auung »iber*

fpric^t aber burc^aud bem ©eifte bciS ^inbutum^S^ \>a& üiel ju feinfüblig für

fo brutale 3*üangSmafercgeln ifl, ebenfo tüic ein ^anatiSmuB btefcr ?lrt bcn

S3rabmancn öollftänbiti ferrtHegt. rcn cin^c'ncn :>tci[cnbcn bctid-itetcn

%äüc loi! angcmenbeter Woualt bcjicl^en iid) üermutlid; auf bie iffiitmcn

mo^ammebanifc^er ^^^ejpoten, unb febr n>a^rfc^einli(b ift cö and), baß bic

^ra^mancn in jener ""Beba^SteUe üatt ap;ro == ^ucrfl agneh — geuer gelcfcn

l)aben, um barauö einen ^roftgrunb für biejcniiien 2Öitroen ju bilben, bie

burc^ baS ©efül^l nunmcl;rigen iüerlaifenfcinö, füiuie burd) 9lbfcbeu unb ?^urc^t

t)or bem ftägtid^cn SPitmcnloS jum Öelbftmorbent)c&lu0 getrieben maren, uon

bem fic ficb burd) feine Überrebung judicfbringen lte{?en. ^nt (Bntnbc finb

biefe •"ii'ilircüucibccuuutkjen jebcd) nid)t!5 anbcrc^^, al^^^ eine ^vortfetmug bcr

@cn)0^nl;cu bcr Jr^iue« ber alten oiibü'3lricr, bic beim Un;ai]anc] il;rcr in

bcr Säfiadfi gefallenen ©atten ba« Sager in S3ranb festen unb fitb in bie

Stammen flür^tcn, um mä}t in bie ^änbe ber Sieger ^u faOen. 3lu(^ mag
14
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ttjobt bie mnt^ülogifttc Bac\c rcn feidicm Hclbftopfcr Der (äiüUiu iiali 5ur

9{ad?eiicmt!g anc^cfvornt haben unb nid)t ininbcr bie ikipunbcrung, bte eine

bcrartifte Xat ftctö bcrrorricf, fowic bic G'bninoicn burd) Tenfflcinc in (^eftalt

bct {^u^abbrüde, bic einer auf biefcm 'ii'coi fid) felbft uernid^tcnbcn Sitirc

ober ©Qti gefegt mürben. S>ie cntfünbiiKnbc !l}iad>t, bic einer liebercUen unb

niuttäcn Sati in bcr ^urana jiicicfdiriebcn njirb, mag f4>lieBlii^ ebenfalls ju

bicfcr 3lrt bc« SelbümorbS getrieben ftabcn, bcnn in bicfcr ©(brift wirb gc*

ra^c^u behauptet, ba§ eine 6ati burd) ihr telbftD;n'er ben Weift ibrcv (hatten

itüu aUcu cUaicu Tür feine cünbcn crlcfi, luaien bieie and) bic ccrfbai cnl*

fegU^ften getoefen; [elbit bie Rötung eines ^ra|>mauen füiink i}ai}ui4) gejü^ut

»erben!

Xa^ fic^ bie ^äQe betSiebemvl^tratuns tonSBUiDen ^ met^ren fc^einen,

ifl neucTbingd in ben inbifd^cn ^gedieitungen mit ^nugtuung fcftgefteUt

tDOtben, tDQü einen offenbaren IBanbel tn biefen Stnfij^auttngen beltanbet 9e»

fcentbli^ fflt iiwB tfl babet jcbo(^ bie 6itte, baB tie Qecmfi^lte bann aüt

Oefil^ettfe, bie fte bon bem frfi^eten ®a(!en et^lten ^r, an beffen gdmilie

übecltefett, ebenfo »ie bie iener entfiiroffenen j^inber.

C^ine bet »i^tiftflett MtuSbefKntnmngen bed ^nbutumS betlangt, ha%

bte gcvemonten bei unb na4 bem SegWibnüS eined ^nbu bon einem €o^e
bofl|Ofien toetben, nnb niemal« betmaa ein weiblicfee iBefen bte Seelen ber

Altern but^ bod ^otenopfer Srabb^a qh& ber ^öfle )u etlöfcn; ba§ biefe

3lnfc(Hiimnc^ quc^ in bem Äabif(^ ber Hebräer geteilt njutbe, ifl ebenfo auf*

faUig mie anbere S^nlic^fciten in ben ^)iitualen ber Rabbiner unb ^ra^aneit.

tiefer ^iefttmmung entffftec^enb gibt ed fein iQinbue^epaar, boiS nid^t üor aUcn

fingen einen männlid^en Sprößling crfc^nte. Xic (Geburt eine« 2;öd?terc^enÄ

njirb crft in ^weiter ^inie gern gefcl)cn, für ben %a\[ aber, baf; bic ^amitie

öon i^ober ,<Taftc ift, fic^ jeboc^ in bürfti(ien yerl)ältniMcn bcfinbct, mirb Tie fociar

al3 ein n\ilnc'> llnc^liiff cniV'itT^bcn. Tie bem .Qaftcmaiti] enti'prcctcrb? %u^$0

ftattunq unD Die eben Talle von ben Critcrn ber ^rai;i tragenbcn unfinnig

^o^enÄuilcu ber ^lod^jeit Derni^Jten Ijäufig ben geringen ili'cblftanb ber Familie

tjoüftänbio, ba bei berjctbcn unmäf^if^c (^cfefcenfe an bic ?vreunbc unb Srabmancn
tjerabfoU^t irerben müffen, metiir eift neucrbinc\i^ ae'e^mäüige ©ccnjen i-\eu\3en

lüurben. Si>crfpcidjt iiberbieö bai5 neuiKborenc ßinb ein ^d)tDä(t}l\ä)t& cbcr c\ai

»erfrüppcltc« SKäbcfeen ,5,u irorben, fo ift ei gar fein '-li>iinbcr, bafe bic befonbcrö

bei ben ^)labf*r»«tcn üblidie ^i iniici Truiicborencr iiiäbd'fcn bi€ in lic neuere

3eu o\)nc id)UiDbeiuuBtfein im cdii.aiuic blieb unb auc^ tvül)l je^jt noä) burc^

9ta^rung§eut3icl;uug crgielt luirb. tibcuio mag gar mancher angebliche Xot>

tmö) ,/£(^lang€nbi&" in SBtrtU(i^feit burd; einen ^Jiabelfti<^ ober ttmA Opium
bewirft toorben fein, benn merftDürbigerweife ift t& in 3nbien bei SbbeiSffillen

bur4 ben giftiger €d]langen ntif^t tibcraS erforberlid^, ben fieid^m,

mie bted fonfk ÜtAx^ ifi, bur<b ben na<^ften t^ejirfiSbeamten begutoilten

lajfen; bte fabelhaften gifim. ber aCd ^obedurfai^en angegebenen S^Umgen^
bifje mdgen loo^l oielfac^ aud anberen ©rünben biefe errei<l^n.
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Juare mtr ixwcl cr|d)tcncn, imm id^ bie xdvS fcttfam, ^Suftc; \üi}ax

fomift^ anmutcnbeu ©cbräu(^)C bcr ^mbuö aiUäBltd; ber für bic ^amilie tüic^-

tigften (stcigniffe txvoä^nt ^ättc, o^ne bie babii }U ©runbc Ueftenben än*

fcftauuiiflen tooraulgeic^icft ^abcn.

3n bcr %at fauu bic 9lrt unb SBctfc, lüic bie neugeborene fleine :3inb!crin

beim ©mad^en jum ^afcin begrilfet mirb, feiten baju beitragen, ba3 Selbft*

gcful^l unb btc 5luipiüdje bcr anbcren iociblic^en ^anulicumitgliebcr ju ^jeben.

5Bcnn and) bic Se^auplnng ganj cntfAicben eine Übertreibung ift, bof^ beit

2;ci^tcrn einer ^iubufaiuiUc i^r 2)Qleiu uiiauäi^^fi^t üerbiltect ober tine ein

SJctfle^en uorßenjorfen ju n)ctben pflegt, fo mirb i)od) bie ©cburt eines So^neß.

ttttmentltc^ M erftcn, begreiflic^emeiie mit tueit me^>t greube unb ^ubcl gc*

feiett, ja man faim fogar fagen: auiSpofaunt, att tie etitttS SRäbc^eniS; aUe

SDKtgliebet einet dkfdtntfamtlie beeilen ft^ mit $ttfe laut Iteifil^enbet Opfern

^ontntttMl^n ober anbetet f(angi>oOet®erAtei an benen ja wegen ber Qenu^ung
bton^enet j^iU^ngef^itte tm Ainbu^aud^tt fein aitangel ^enfd^t, il^ren ge^

tteuen grennben unb guten 9la4batn bo« ettoflnfi^te ^ignbt in bie Often
|u f^mettem, wobei fte getoi^ fein tannen, auf aKen leiten ein teUnal^miS'

DofleA &90 SU ftnben. SBenn man in fol^ KugenbUdto ein finbubotf betritt,

fönnte man an eine allgemeine Sefeffen^ett glauben, fo lebhaft ifi btefer S^multl

@an) im @egenfa$ baju t}oa3ie^t fic^ ber Antritt etned Wihifytin» in

boö Seben, um nicfjt ju fagen in boi» irbifd^e Sömmertat, fo gcräuft^Io« wie

möglich; biefe ©tiHe entfptid^t ganj unb gar bem SSerl^alten, ba« in 3nbien

t?on einem »eiblid^en ffiefen il^r ganje« Seben long alÄ felbftüerftdnblid? unb
naturgemn§ gcfürbert lüirb, ba man ein 3Bcib fo »cnig mie möglich gettKi^r

ircrben foU unb bie5 mö;ilt(tft unbeachtet unb flill feine "^^flirfitcn m erfüllen ^at.

3c nac^ ber S^ermogcnölagc mag bie 33e^>anblung rccbt ücrfdjtebcn auffallen,

boc^ ^ab? t* üiel l;äufiger einen UebcüoUen Umgangöton alg eine ti)ranni)d;c

JBetonung De^ bienenbcn 3^crt;dltnifieö beobachtet, baiS bic .ftinbufultur ber

grau bem 9J?anne gegenüber auflabet, ©ei ben oberen klaffen n?irb Dicur

^ou fid^erlid) noc^ irefcntüd; UcbenSnjürbigcr Hingen, al^ bei bem nicbcrcn

f8olh, beffen Xreibcn bcr ^^rembe allein \u beobachten Dcrmag; mcnn er einige

a3el;utfamfeit aufiuenbet, fann er babci i^aufig fe^r btoUige unb anmutige

^milieufienen belaufeten.

& ift freiließ eine Satfad^e, bag aliS jtinber gewöhnlich nur ©öhne ge5ai;It

loerben, unb ba^ in oielen ^ilen ^biend 2:04ter nidht einmal erbbered^tigt

finb; ein fonbetbotet Qtauib bcingt ed im ^nbf(bab fogar mit fich, ba§ ber

Qater bei ber 9to(ihri(ht i^on Der (Seburt eined aRilb(bend mit einem Qtod gegen

einen leeren Aorb )tt f<blagett unb auf teilne|menbe {prägen» ob i^ ein IKnb

geboren fei, mit nein |u antworten )>ffegf. 6elbfl bie äRulter befl iMnbeg mufi

man^mat bie get&ufdhte j^offnung ber gamtlie auf mAnnlid^e Stad^fommenf^ft

burd^ SemaWfßgung bfl|en, wä^renb mit i^ unb i^m 6))rö6(ing, faSd

bted ein Oube i^, toahre Abgötterei getrieben wirb. {Die S)a{luri, bie alt^r«

gebrad^te 6itte, erlaubt bem iQater jebodh ntd^t, ba$ neugeborene 69$nlein
14*
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unmittelbar 511 betrachten, fonbcrn nur aliS öpicflclbilD ; ju btcicm 3»i^cife hebt

bic ©(^tptec^cimutter bcu fleiiien nacftcn ©urfdjcn leintet bor Sctultcr in

gebeugter ^galtunc^ u|jcnben ^attx& in bie ^ö\)t, fo baf; bicjcr i^n jum ecncn

3JiaIe auf einet x>oi i^m fte^cnbcn flad^ett, mit (jcidjiuüljcmr JRu^buttcr ge-

füllten, btanfpoltcrtcn DictaUfdbünel crblicft, in bie aurf) bei ber 'l^crmä^lun^

g(eid)jciti<i Sual^lcii icii lUild^ uub ^eclaiienec Pultet butc^ einen golbcncn

Siing bincingcgoffen iuurbcn.

erwähnte bereit« im elften Äapitcl, bafe icb in 2:icfccbpur geracc

ttjä^renb ber fcfilic^en ffioc^e oeilte, in bet fämtltc^e iioc^ieitcn bc« ^a\)xe^

gefeiert »utben, fo bag bie an unb füt [läf fo feltfame Blabfc^putenftabt

in einem »a^^ren ^reubentaumel f($U)a»m. ^il^ wuB eB ^i ber florfen vo^*

ttrtctUooQen IKneigung fomo^I flegen Europäer, tvie gegen ba0 fflr bie $inbiii(

fe^ ttn(e^agli<$e ^^otograp^iertoerben eine 9bct bon fBtinber betrachten,

baB eiS mir oiftt^te, eine ber ja^Crei^en bur(h bie 6tabt jie^enben 6iM(jettd<*

gefettf^aften auf bie platte i\t bringen. {Die ÖteSungen ber mei^n gamitten'

mitgtteber lajfen betttli<| erfennen, mie Ivibemnttig fte meiner Sitte unb t»em

guten 3ureben bed mic^ beglettenben 6taatdbeamten roidfali^rten, biefed 9i(b

tton i^nen ma^en; faft tönnte fogar fd^etnen, ai& ob bic Brautmutter,

bie neben i^rer, man möchte fagcn ^ermetifcb tcifc^lcicrten ^oc^ter fauert,

bie ^auft bro^enb baUt, um tbrer ÜBeforgniiS vor bcni bojcn Site! bed au^ bem

Stpparat b^rtorlugenben blanfen ObjcftiüaugeÄ SuiSbrud ju ocben; awb ber

junge ©atte fiebt bem cirofecn 9Iugcnbti(f ber 3IufnaI)mc mit merflid^cni Iln*

be^>a(i[cn entgegen. ^>icl '^^crgnügcn machte ts> mir aber '^u febcn. ?rie Ticb bic

anbcvc, am bc5 '^ilbc^ faucrnbc 6c{}iLnegcrniuttcr jnjar pfltd)t)i:^ulbivift

i>cr''fMcicrte unb fCi]ar noc^ bic ^anb t>or ba^ (^efic^t ^ielt, babei aber bcA
nutt unit)in tonnte, ein bif^cbcn bur(^ bie ginger }U guden, um ja mäit& uon

meinem Öcbaren ju überleben.

äiJie überall im Seben unb 'li'c)cn ber .sMiibn§, fpielen auc^ bei ber $0(^-

jeit einnbilber unb ®lcidjnii)c eine lpcnu->rraiicnbe dtcik. er)d?eint un« finblid^,

bafe in bem .?»o*5cit0feftjugc looblbabcnbcr .C:>tubu^ ^ablreid^c iliobelle t?on

|>äufcrn, ^^fcttcii, iLHi^^cu unb [ünftigci mc cpicljcui] aui^jeliciiDcc ^ini'^e cinljcr*

getragen Juerbcu, boc^ foUcn bicfc Symbole nur gute 3Bün[ci^e [ür 3ici4jtum unb

^eftgoermel^rung auSbrttden; aud^ bie mit einer Schnur ummicfelte 5tofodnug,

bie ber Bräutigam mä^renb M Unt^ugciS in ber ^^nb tragen mu^, ift uniS

erft Mrfl&nbltfbr toenn mir fie gleitb ben ^inbu< <dü 6pmbo( ber §ru^tbar«

feit unb @egeudfftKe betrati^ten. S)iefe itotnBnug ifl bad nie febUnbe erfte

iSkfii&enf bei} Saterft ber SBraut an ben Sräutiganir bem bie anberen: Stoffe^

<3olbmfln3en, $ferbe unb fonjiige $au9$a(tdbebürfniffe fe na^ 9Serm0gen

folgen, mfi^renb ber $ater bed 93räutigam0 ftc^ auf Überfenbung von €4mutf'

fad^en, ^o^t^vatx unb Opium an bie ^amitie ber IBraut )tt befc^rfinfen pf(egt

^ie jtofoi&nul ifl bei ber ^erlobung^gfeier mit einer 6<|nur umloi(feIt, bie

fo viel jtnoten aufmeift, al^ Doraudful^tiic^ noc^ ^oc^en berfUe^en, bid bie

tatfäc^li^e Sermäblung beiS jungen ^aared ftattflnben tann.
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^ie eine ^o*^eit begleitenbcn ^a^Uofcn, tacielanc^ baucrnbeu götmlid^'

feiten müficn un<3 )d)iiclicr ^cbcnbcn ebcniD tuic bie babci abflc[uncicncn Siebet

ungemein orniuöcnb crid^cincn; bct jQinbu bac^cqcn mfenft fid^ mit üoU)lct

Hufmcrfiamfcit m aHe bicfe S?orgänqe iinb fanu icmcrfcit^ bie grofec (Silfcrtig'

feit md)i bcijreiien, uut ber (Europäer bie luidpuöfte ^nbluug i^reiS Sebent

»oUjic^cn.

bereits mebtcre ZaQt üor bem ^od^jeitdfefle toerben fätntUci^e (^ugböben

bed ^o(^§eit^^(;auie§ mit ehtem neuen Qfixiäf <xai Se^ imb gebMem ItuV

bfinger gepflaftert unb mit Slf^ tm Derbranntem itul^ilnger beflAubt;

bann toicb in bet SKtte be« ^nen^ofeil bet fefltid^e ^i^Ux^aulitn oull

6(teiben wm getto^etem ilu^ängev aufgehäuft, beffen ®lut to&^nb
bec Sefetlt^bitcn nid^ eddfd^ batf. SBft^b bet ftanSbra^mone i^n in

Sranb fiedt unb bie ®pttl^eit in 9tttana{lro)>$ett pcd^ unb ancuft, fMntmen

bie ^auen bie fto^jeittgefdnge an; in biefem SugenMiife toetben in ben

meifien ©egenben 3nbiend Staut unb Bräutigam Don ibten Stnge^ötigen in

abgefonberten SÜ&umen unter ^lufroanb befonbetet ^ttiiäihxt mit ^ofodöl

etngevteben, um bann auf bem ^fipta^ ju erfcf^einen, roobd i^nen bie

beiben HRüttct be* jinu^cn ^Miarc§ üoran (\t^tn, bie $anb in ^anb baS Dpfct*

feuet umfd^teiten. Wiit befonbetet ^eietUc^feit matt nunme^t bet ^tal^mane

bem '?<riiMttqan! t^a^ feiner Scftc jufommcntc relic^üfc ^itaf^cid^en ciw'r bic

Stirne, ipäbreuD Der '-brau* i^on ibren G"Itcrn ctUHi5 ?t aurs ^au)f}t acUautcIt

»üitb, unb bann pflegt eine fur:c iimiunq ber iion ben jungen iieuten berctt^^

etrootbenen itenntniffe unb ^n|i(^ten ^u folgen, beooc bie weiteten ^^i^^monien

llattfinben.

®an', bcfonbct§ njirb in Scngalcn auf bie roiffenfd^aftlid'c 9Mlbunq beS

53täutiganiü ili>ert ßclcgt, unb ber ä>ateE eineiS So^neS, bet ein UuiüerruatÄ*

eyamcn bcftanbcn unb einen afabcmifcben ©tabtitcl errungen bat, barf \)'mn(i)U

lief» ber (rigenicbaitcn unb 2Iusfta(tuuii ber 6d)mie;]cctü(.l)ler qam^ befonbctd

l^o^c 2lnfptuciic ftilieii, obgleid) reidc -i^aler tä iid} nic^t uc^jmeu iaitcii, füt

i^e €ö^ne bie ^oc^jeitiSfofien lu beja^Ien, bie oft me^t a{& ein 2at\) dtupied

b. b- ttl^ 200000 9Rttrf bettagen-, ftü^er nmtbe fogar feiten» bengalifc^et

ganilien ein loabtev SEBelteifec entmidelt, fic^ I^tetbet an flufwanb )tt übef
bieten. 5Die june^menbe alTgemeine Scmut au<b ben $iunl bei ben $04«
}eit«feier(i4bfeiten auffaSenb toevrinaett, unb ift bielS ni^t, tote oft geglaubt

totcb, «in Qerbienft bet Stedietungdtooifd^ftcn, but^ bie fftr aKe an bie

Otabmanen unb Qeantten )tt ja^lenben @ebfl^tt eine beflimntte %aj^ fefl'

^efebt toittbe.

SDie bei un4 $ettf(ienben auflebten über bie inbif^e ^(e tofttbigen feiten

genägenb bie gtoBe Sotgfalt unb ©etDiffen^aftigfeit, bie t>im vetmbgenben

eitetn aufgetoenbet mirb, um füt i^te ^ötbtet ni^t nut angefel^ene unb tüäf*

tigc, fonbetn auc^ mit fijtpetlic^en 2?oi|iigen gefegnetc (hatten 5U bcfommcn;

in ilaUutta finb ja^lreici^e ^äUe befannt, ido t)on ben !!(ngcbi}tigen hi& Stäbchen»

bie but<b ^icatduetmitttcttnnen ootgefc^lagcnen itanbibaten }utÖdge»iefen
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tDurben, beren 3.krmö5eniSlü(?e imb Stellung jtrar nicöt^ >u »fiTtfd,)en übri^

lien, bcrcn pf)iiMfd}c ©iflenfdiaftcn aber nid^t bunad^ aiu-iciau ic^icncn, t'ie

iöraut ju einet ^liic^li^c" d^^^ machen. Um bcrarticjc Sioibc ircntgcr

emvfinbltc^ dingen (äffen, tDijfen bic älftrologen bann in ben ^oroffopen

bec SeteUigUn irgenb ti^elc^e (Btfinbe ftnben, bie ein Buf^^n^^oiKweii

€^ lotbemtmi. ^e^v fremertenftvett ifl attd^ ble ^^atfac^e, bag in Sensalen

bet Wtu% bet Stafit iteuerbingA nt4t me^v eine fo übenoienenbe unb une»>

MflttecCi^e Sebcutung ^at »ie ftfl^er; in ber Stobf^putana ifk bied ober <tu^

^eute no4 bec %ctS, unb ber Qotet eine0 9Rfibc^n< vetüert bort fiett feinen

Itoflentang, loenn eiS ben 60^ eined SRann«» wn niebetet ftafie e^U(^t

oon mit DOt^in geWIbette Umtreifen bed do<t}eitöfeuet0 buni^ bie

beiben G^wicoetntfittet unb bad Gatben bed Stoittixiate^S mit £)( bilbet einen

imat fel^t tti^tigen, aber boc^ nut Heineu Xeil bet 3erentomen unb ^eicrlid^

feiten, bie mit jebet (J^cfc^Iictung üetfnüpft unb nac^ ®cgenb unb Äafic fc^jt

tjetfc^ieben fmb. 3" tpo^l^abenben Samilien Söcnc^alcn« ^crrfd^cn üDcrau«

umf^änblid^e ^oc^jeit^Sgebräuc^e, üon benen t>iele jcboc^ tot bem ßniopacr

fo oetborgen gehalten merben, ba§ \d) mii) bei beten @(bUbetung jum ^eil

auf bie Singüben be§ f^clcftrtcn öiribu SrfiiO Sc^önbcr Sofe terlaffcn nnif?.

T^crcitS bie ber ^i^erlotnuui uorf)cri3cbenbcn ncvtcnfeitii}cn '^^emc^e ber

2luüeiiüanbicn, .\?au$brat?nianen unb '^reunbc bcö junqcn ^|Jaarcj§ erforbcrn

bcträ*tUd)c i>Iu!jnaben für möglic^ft glänjcnbe ^öeiinrtunci, @aftficf(6enfc unb

(iiabcu au bic Ticncrfdja^t. ®enn feiner ber iUngcljörii^en ber bcibcn jufünfs

tigcn ©attcn, bic ndj geiuol^nUd^ hi^ babin ncd; ntd;t (le^eben l;abcn, begrünbete

©iniüänbe erbebt, luirb ber e^efontraft ober '^Jüttra aufgefegt, tt?obei aber

ängfllic^ barauf gcadjtct »pirb, bafe nur au3 Bengalen filammcnbe^3 Schreib»

matcrial unb fein europnif^e« babei toermenbet tt)irb; au^ bic ')ln'^a^ ber

Simcii uub au^ac jiu[ieilid;[cacn finb burd; 'IJorfd^riftcn gcvccicU. I;ann er*

folgt im :llu)d)lufi an ein überau'^ rcid;c5 unb gaflficieS Tla))i ber 3lu5tauf(b

von glüdüer^ciBcuben ®aben »ie 83etel, ^ei«, €anbel^olj, Äaurimufc^eln unb

einem 9Hta genannten, auf bftnned IBaf^papier aufgetragenen Sorbfioff, mit bem

fi(^ bie {grauen unb 9Räb<|en bta^minifc^er ^inbud bie ^^uMo^len rot fd^minfen;

tote fiebetpantoffeln pfteflen nut mo(iammebanif(^e ^rauen^immet ju tragen.

9ei biefer, toie bei aSen anbeten mit ber (SH4Ue|ung in $etbinbung fle^n»

ben ^ietli^feiten mitb bon »eibli^en SamiUenmitgliebetn bunl^ Olafen auf

^uf<j^I^6tnetn fftt mi)gli(^fie$ SBefanntioetbeu beiS gefotgt unb |ur

^eilna^me batan ^ingelaben.

Sin einem ^age m\ befonbetd günfitget SSotbebeutung toitb bann ber

juncjc 33räutigüm mit bcfonbcrer Sorgfalt gebabet, in ein rote« ©ewanb ge«

((eibet unb auf einen ÜJUi^tflcin gcfiellt, ben fünf net^ieiratete grauen, beren

©attcn noc^ am iJcbcn fmb unb t?on bcncn eine eine Sra^manenfrau fein mu|,

fünfmal umfreifcn, »uobei fic ibn mit einer njo^lriec^enben 6albe betupfen,

mit C^Kin(^C'?!raffcr beiprcngcn unb unite Stirn mit 33etelblättcrn unb jiran^ig

aud ®olb unb Silber, fotoie au& düi&mt))i geformten äl^obellen gludbtingen^
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bcr ^ingc bcvü^^ren. ^on bicfcm ©atra ^aribra genannten Tage an bid

jur mitfliegen i^crmä^lung ntu§ ber ötautiqain [tct^ eine Stiere ?um Slurhiaifen

ton Söetclnünen, bie ikaut eine '^^oi'c ni;t [dnyai^ir 3tu(^enn>iniper[d;nuute bei

fict> tragen, beren l^ergeffen als ein uiU^ciiucUcö i^orjeicticn betrachtet iiuci).

Äufect bicfcr 3)o[c erhält bic Staut mc^t ober menigcr tei(^c ©cfc^enfe, »ot

aSkn SHnflen abu toirb tur^ ben ^acbiec ber gamUte be0 SrfittHdomd

eine itlbetne &!^U unb batin ber 9teft jener 6albe jugefteUt, »Diuit ber

Sräuttgam betit)»ft tourbe; mit biefer toirb bann tnm il^rer WtaiUx ein»

gerteben. fCa| bie i^r bon bem Qater beiS 9rftuttgai»S gefanbten Gaben

von ibren SlnaebSrigen mOglü^fl freigebig envibert »erben, ifl felb^oecftönbUii^.

IRun erjl toirb unter 99eirat ber Stflrologen ein ^ix^itdtag gen&btt %<M
boS junge $aar nixb ni^t er»a((fen ifl, ift btefer nur ein no^maligei} SBer»

lobungdfef^, boS ft(b auf mehrere Sage erßrecft unb mit einer großen, toom-Srout«

tatet teranftalteten ^eftli(^fett eingeleitet »irb; burcb ben am nä(${len Xage

flattfinbenben ftanbeiSgemäBen feftlic^en llin^uc; mit ^uftfbanben, ^Uumtnation

unb ^euertt)crf, fottjic burc^ maßtofe ^mirtung unb maffen^aftc ©cfc^cnfc

Detft^Ungt biefeö ^eft ungeheuere Summen, aber erÜ burtb biefed Si^tbarrabbat»

geü gilt bic Gi)e alÄ fefl geschloffen.

Sofftc bcr '}^räuttgam jebot^ ba5 llnglücf ^ahm, not ber tatfäd^licficn

i^ermablinu] itci(>en, |ü t]ilt bic jnngTräulidic ^Braut c\U^ 'Ji^itmc unb mitn

bie bejamnietnsiuettc iKifjac^tung bulben, bie UngctechtigUit unb äJotutteit

üerroitmeten ^rTauen juircnbct.

^er .'oaupirefttag mirb nicht mit Sdpmauien, fonbern mit }sa]ttn unb

mit öptcrn jum öiebdchtni« bcr SSorfa^ten beiber )vamilien begonnen; bann

folgt ein fc^malcr ^mhi^ i^on füBec unb faurcc iDiilch ober Sacfroerf unb

?ttüchtcn. Ginc ^lu^na^mc niaclit hierbei nur bie ü)iutter be3 33rtiutigamö,

t^ie an bicfeni Iai]e in auffäüißcr iJi^eifc iiidit treniger alö ficbcnmal fpeifl,

ui ^Tinnerung an eine mntfjoloßii'dic 3ai\c, Dcr^ufoU^c ber Qui Die ^kaul)d)au

gehenbe ilticgSgott ilariifcja [ah, voU mnc 'FiuUtx mit ihren jchn §änben

unmäßig a§, au5 33efotgnii8, bafe iht fpätct feine junge grau nicht fatt genug

5u effen geben tottrbe. SlnbererfeitiS genie§t bie Shttter ber Sraut w&bvenb

bed gefUd ni<bt bad minbefie, in ber (SrttKirtung, ba^ ed iht bafüt nachher

um fo beffer gehen merbe.

Su4 an biefem 3:age »erben bie Stirnen ber jungen Sieute von fünf

grauen mit gfädbringcnben 6innbtlbem berührt, unD bann mirb mit ihnen

allerlei anberer abergiaubifcher Unfug getcieben, ber aber ebenfaHt lletd txa

Siel bot, bad (BIM unb bie Suneigung bed ^ßaatt» ]u förbem; bie loon

6chin)a befonberS in bct Srfcheinung aU oielarmige Jlriegdg&ttin ^rga ge«

liebte @emahlin biefeS ©otteS fpielt bei all biefen 3c^cmonicn eine i^WfU
roDe, unb bet ^J2ame ^uti^a irirb auf baS ^leib unb ben Seffel ber Sraut unb

überallhin gefchtieben, lucbin bct S8lic( bc5 üÖräutigamS fallen fönntc.

^äufig l)a^cn fich ^öraut unb ^Bräutigam biS jc^t noch nicht pon Sin*

gefi(ht gefehen, unb ed etfolgt bied eifi am älbenb M Xa%t&, naä} ber
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Sb^olung bet Braut bm^ ben in feinRe SenatessSeibeit^idetei geHelbeteit

uttb fo iDie möglti^ mit 6<i^ii<Ifa<i^n belabenen Qtöutidam. Son jivei

mit ^Ue^entDebeln aiuB g)a(f(!^n|en ouiSflaffietteit jtnaben begleitet, ntmiRl

biefet auf bem SIfldeii eines ptuäftsoU aufgefeilten 6taat<e(efantett obcc

forabepfetbes $lai^ unb )ie^t bann mit einem unge^eucen Xtui wm berittenen

gceunben unb einer mdglic^fi flattli^en ^ofeffimt wn SRuitConten, eangem,
%aäd* unb ©^boltrdflcrn nad^ bem ^ufe bcr 9rout. (Sftt er aber bte

BdfvotÜt feiner ctterlic^en SBo^nun^ I9erlfi§t, ^at er auf b!e ^age feiner

S3iuttcr: ,,®o ge^ft tu ^)in?" btc 21ntn)ort ju geben: „5)ir bcinc ^a[i, beine

5)iemrin ju Ijolcnl" Söarauf njirft fein 3JQter eine SJicfnngfc^ale »oU 9iei«,

ein 93üc6«cl^en 3Renntnc jum 31 urmalen bc« roten ©tirnjeicbcn« unb eine 9lmpicn«

münje über ben Ropf be« Knaben in ba« auÄgejirecfte ©eiconb bcr l^intei

biefcm flc!)cnbcn 3)tut(er, unb biefe torbebcutunc^Sreic^e ^>anblung ifl für ben

ördutividm ba*3 3^1*^"' ^cn ^xio, nadi bem il^rauthaiifc anjutrctcn.

ocbcr ^X;cilncbmcl• bc3 Acftjunc^ tracfjtct banad), il^n burd? feine 5^^c;^l:^a

fo farbenreich unb cilänjcnb luic niögltd^ ^u ntac^jen, unb fo ift eö bcnn fein

äl^unbcr, baft überall ein ^ufammenflröraen be« toon bem ©ctöfc ber 3)iufifantcn

unb Sängerinnen l^eibcigelotften i^olfcS fiattfinbct. ^c^ ^abe telbft n.Mebcrbcl:

bei ^^inbu'^oc^jeiten, ju bcncn ich ctnflelaben njor, an bicfcm ^uqq teil-

genommen, n?cil c§ gar fein malerifcljcres 6(haufpicl acbeu faun, bic QreÜ

t)on ben bcfdbtcnencn .viaufer, fon bcrcn ^alfoncn unb Acnfiern bte

^nfaffcn mit kud kiitui Jiuc^en in Icbbafki (iiieA^uiu^ unb ::)icugici- ben

rnufdjcnben Jci^tnibcl ^eruntcrfc^aucii. Sclbi't fouft nie in ber öffentlic^feit

jid^ibare c^^rbore grauen »perfen bei bcr allgemeinen Aufregung i^re ©djcu ab

unb bliden, n>eit ftber bie ^enfterbrüftung gclet^nt, bem Orfitttti^amd^uge na^,

eingeben! beS ^ged, too fte felbft in tinbifc^er Unnnffen^cit bur^ bie

(Scfd^inung eines fo(($en Dor i^m ettartt^en ^aufe in lieblid^e Senoimmg
gebracht mürben.

3m $aufe ber Sraut empfangt ber 9rdtttigam auS ben ^dnben einetf

juffinftigen 64tDagerS ober anbeten QemKinbten eine i6etelnu|r bie t>on ibr

bereits ben ganzen ^ag im SRunbe getragen umrbe unb bie er nun mit

bem ibm am jtaialnat^a^^efüe i^erebrten ShiBInodet 5ffnet, rooUi er jebodft

eintgeS Söget" unb SBiberftreben an ben ^aq legen mui, big er ben 9lufe(cm

Derje^rt. @r fi|t babei auf brci rotfeibenen ^olftern unb ifl auc^ auf aQen

bret leiten von berartigen Aiffen umgeben, t^icUeid^t, um i^m baS fragen

unb ^^rüfcn njcniger unbequem erfcbeincn \u laffen, toobutc^ feine neuen

^l>ern)anbtcn i^n, fein SiUffen unb feine Slnfic^ten gefpräC^Ätecife fenncn ju

lernen fud^cn. ^sft bicfc bem S^räuttiiam cictrc^nlid^ überaus peinlid c ^cxc^

monie bcenbirit, fo luirb er, nad;bem er ein rotfetbeneS Äleib ancielc^jt bat,

in btc ^an)3fapcUc cijiocfübrt, ircbin auc^ bie i>erfd)kicrte, ebenfaÜ« rot

gcfleibcte unb überreich mit c^ol^cllem 6d^mud bclübcnc ^raut auS ben

;vrauengcma(^ern geleitet mirb unb m bie ^od^ieitiSgaben aufgefta))elt

liegen.
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^cr gamilienbral^manc teilt nunmctjr t^icr^c^n ^almc üon Äufagro« in

äwci ."oölftcn, bie er in bic $anb bc3 in^njifd^en mit einem Äopfpu^ au5 ®olb
unb Silberflittern gcf(^mücften Bräutigam« Ic^^t. träufelt bann ©angcönjailer

I^inein unb ^ält fic [egnenb fcft, inbcm ber Sc^njicgerüater auf bic (S^c bc"

jüfjlic^c, fllücfiDÜnft^cnbe 5)iantrattcrfc ^erfpridjt. .^icrauf ftrcut ber ^Mefler

©lumen unb ^Jlei« auf einen aJictalltcffer, auf bem ein 'Mdjtn al& Sinnbilb

bor »eiblic^n Eigenart eingramcrt ift, mä^renb ber barin aufgerichtete 3)?aft*

bäum für bcn ^inbu ätjnlid) »Die baS Singam ba« 6i;mbol ber 3)Mnnli^fcit

ift. ^J^un legt ber Srat^manc bic :^anb ber SJraut auf bic i^rc« ©atten, um*
n?inbct beibe §änbe mit einer jarten 33lumcngirlanbc unb lafet fie fo juiammcn

auf bcm i^upfertcUer ru^en, luä^rcnb

bct3>atcr bc8 9)iäb($en)S unter ^JiamenS*

ncnnung ber beiberfeitigcn 33otfa^rcn

unb Gltern bcm jungen Wlam feine

^^oc^ter 5ufpricl)t, njorauf biefer crtlärt: j

„^(i) \)abt fic erhalten I" Diac^ biefcn I
SBorten lijft ber ©c^miegerpatcr bic I
SBlütcnfctte, bcfprcngt baS ^^^aar unter B
SegcnsSnjünfc^cn mit @ange5n)affcr I
unb fcrfnüpft i^rc 6cibengetüänber |
aU 3^*<^<^" nunmehrigen Unjcr*

*

trcnnlichfeit mit einem 3<^ii9fti^^^fcn,

irorin eine beftimmte 9}ienge pon Sctel*

nüffcn unb Samcnförncrn cingefnüpft

finb. 3tl§bann ncrljüUcn bic antuefcn^

bcn grauen baS junge ^^aar mit einem SronjcteUcr für liodjjcitsblumcn. V*.

bünnen %üd), inbem fie bic Sraut

ermuntern, fic^ barunter ju cntfchlcicrn unb i^rcm ©attcn, häufig 5um erften

5Walc, in« 2luge ju fc^auen.

S)ie hierauf PoUjogencn unb am folgcnbcn Xage genau roicbcrholtcn

abergläubif(hcn 3Grcnionien muffen ung finblich ober töricht crfcheinen, njcnn

mir ihre finnbilblichc ^öcbcutung nicht fcnncn; nicht alle crflärcn fich fclbft fo

beutlich, toic baö 5)crühren ber Sippen beS ikäutigam« burch bic aJiutter

feiner '^^au jucrft mit einem i^orlegcfchloB unb bann mit ^^igür^cn au3

3ucfer, um ihn ju bitten, ba5 ^yraucbcn mit böfen ili'orten ju Pcrfchonen unb

ihr nur 6üfec3 unb Slngenchmcö ju fagcn.

3?aS oft noch im finblichcn 3llter ftchenbc ^^aar n?irb nach bem Scfronjen

unb ißerabfchiebcn ber fo Iccfer tiiie nieglich bemirtctcn ®äfte üon bcn meib^

liehen i>crtt)anbten in baS 5öafarghar, in baS „©cniach bcS glücflichcn ^^aateö",

eingeführt unb jum ^Huhcn cingclabcn; bic babei jnjifchen 53raut unb 23räutigam

gepflogene Unterhaltung irirb natürlich mit gefpanntor 5lufmerffamfctt bclaufdht

unb gibt 9lnla6 5u ausgclafienei- ^ciierfcit ber grauen, bie bcn jungen l'eutcn

burch allerlei cchcrjc unb Überrafrfiuni^cn feinen 9lugenblicf i)luhe laffcn, fo
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Kod>en&c Srahmancnfrau idonmobctl \).

ba^ bcibc ba« 3Inbrcc^cn bc^ 'JDiorflcn^ mit Ungcbiilb erfc^ncn. Xd6) auc^ in

ber (^rüljc bc3 näc^flen Xagc« ftnbct boÄ jun^c ^^aar feine ^Hu^c, fcnbcm

muB in ©cgenmart ber ^amilic nad) umftänblid^em 93abcn unb ilktlcibcn ein

iymboli[c^C)8 cpiel mit Slaurimuic^eln fpiclen, irübci e5 darauf

aufommt, bat ber Walte tor ber Sraut fooiel ^Jui'(^clii n?ic

niLHiUc^ anläuft, um anjubeuten, bafe er fic nie barbcn lafTcn

werbe; Äaurimufc^eln galten uno gelten aud; je^t noä)

im inneren 3"bicn, im „'})ionufil" aiä 9)?ün5e.

hierauf folgt ber grojje Slugen»

blicf, n?o bic Sraut jum crftcn

'DJale ben 'Jiamen i^rcS 9)ianne!S

auÄfpric^t, inbem fic glcic^^eiiig

einige Äoc^töpfc Poll ÜicüS unb

C5rbfen mit Siedeln ücrfc^licBt.

31U erfleS gemcinfc^aftlic^cS ?^rü^*

ftücf lüerbcn bann (ytüc^tc, ©ebäcf unb ©ü^igfeiten eingenommen, mobci

bic ©attin eö ficb n?ibcrftrcbcnb gefallen laffen muß, baß i^r ber junge G^'
mann einige iicderbiffcn, uor allen Xingen ein 6tücfc^cn 3"'^cno^r, in boS

3)iäul(^cn fierft, njä^^tenb bic meiblic^ten UJcrtDanbten beten, bafe bic ^anb bcä

©alten bic '^tau bi5 ju i^rem !i*cben3enbc ernähren möge, ^öci bcm balb

barauf folgenben jttjeitcn {^rübflücf, ba« au« einigen nabr^aftercn Sängen, wie

@emüfc;(Surri; unb anberen 9lei«ipeifen ncbft ^ifc^en unb Grbfen befielt, fpciit

\t\}o6) bic junge ^yr^u nic^t mc^r in ©efcUfc^aft be« ©atlcn, fonbcrn wie im

fpäteren gcwijbnlidjen l'cbcn erft nad? ibm unb in einem anberen ©emac^, wobei

fic c8 jeboc^ feinciSwcgä aU ©cringfd^ä^ung auffaßt, ben uon i^m übrig ge«

laffencn dki& uerjebren ju bürfcn; jcber ^inbu Pon guter Äaflc nimmt

fic^ febr in ac^l, i)iciö nur mit 2lngebörigen feiner eigenen S)fcbati aus5 ber*

felbcn 6c^üffcl 5u ne^*

men, wäbrenb beiSadf-

werf unb ^rüc^tcn

biefc 93orficbt für we-

niger nötig gilt.

23ePor ber junge

©attc mit ber flcinen

©cmatjlin in fein (Sl'

tcrnt^au^ jurüdfe^rt,

wo biefe fic^ aber ge*

wö^nlicb junäc^ft nur

furje 3cil ober mit

3citweiligcr :Uüdfcl;L-

JU ibrer Familie

aufl)ält, müffen yon

ben beiberfcitigcn 5ucfcrroiic=rcrfänfcr.
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5Bätcrii eine ^JUkngc üoii (iicll)ijcid;cnten an bie ©cfd^iinftcr Der junc^en Scute,

an bic '|>rici'tcr, ^etratSrcrmittlcr, 6elcqcn^ßU3bi4)ter unb Wratulanten ut*

teilt trcrbeii. 5)ann luirb fcer jun^^en ^raii ein SßnuU mit 'JJJennicjrot auf bie

Stixn flcmalt, ein für ^eiUg gei>attcncö ^^^^^n, baö nur grauen tragen bürfcn,

beten TOnnec nod^ am Scbcn finb, unb juglcid) tuirb i(;c eine 9(rafii (i^nannte

unb bcr 3)urga i^ciuei^te Quaftc in« .^aupti^aac geflochten, bie au^ Muiagra^,

SWels^abncn unb 9Utaftoff befiel)!. Ik'm 'iNcrtaffen bc^ .s^aufcS n?irft bcr 3kaut»

öatcr ciucii DiciiiUv^tcUci nba i^a^ .^jaup: bcr Xodner in ba^ uoit^c ürcdic 0c»

ipanb bcr I^inter i^r fte^cubcu SJluttet, luctauf Die fleine, tiefuerfc^lcicrtc ^tau

unter ben Xcänen unb bem St^luc^jcn i^rer loeiblic^en ^ertvanbten in eine

Bänjtt ober einen m^angenen (^rauenn^agen fletgt; fie tt»irb In bie e(ted{(^e

äBo^nung i^red jungen (Satten ge^rac^t, jebod; mit ettM0 berminberteni feftlic^en

tSkr6uf4 tmb (^e))tange ald bei ber Slnhinft Dt» 8r6uttgantd$uged, u>ei( ft(b

bie Sreunbe be^S SrfiutioamiS l^ierbei ni^t }tt betetlif^en

pfbften.

SOd SBiafommensnig »irb iunä<tfl ein itrug boS ilBaffer

unter bie angenommene 6Anfte ober ben 9Bagen gemorfen,

IDOrauf bie junge ^^cau audfteigt unb in boiS ^auS eintritt;

in bemfelben Slugenblidf mtrb ein fleiner S^ectefFel mit ^JUMld)

auf t>a& treuer gefiedt, ben bie 9leuoerinät)lte unaiidgefe^t

int ^uge behält, mä^renb fie in einer mit Wlilä) angefüllten

flachen ©ronsefc^alc flc^t unb einen lebenben ^ifc^ in bcr

•Qanb mi ?o6a!b bie fiebcnbc Wid) iibcrflicfet, tt)irb bie '^X^^'
Keine 7siaü entid;ieiert unb ii!ui3 babei breimal bie ?5?ortc ^nen. '/*•

iLncbcrl}o(en: ^JJiijge ber 'ii^ol;lftanb meinesS Sd^unegerüatcvJ

in gleichem 'OJJaRc überflicf'cn nne bieie ?)?ildj! 'ü^äl^rcnb fic bic^ fpridjt, legt

ibrc 6^miegermutter il^r ein uünne^S lUrmbanb an6 liifen um baä i^anbgclcnt

bax5 )'ic nur bei Öcbjeilcn il;rc« (S3atten tragen barf unb tai uon i^r beÄ^alb

^ö^cr ali bic foftbarftcn Sd^mudrtücfc «icfcbä^t luirb.

Unter ben weiteren im .»paufe bcv ]unacn (hatten folgcnbcn (Mcbrdud)cn

ifi bcr bejci(^inenb|te Da^ .UicDevfc^icu ciiicx» c\an] flcinen Äuabcii au; Dav iiuie

bc3 3)räutigamd, bcr bicö ÄiuD bann feiner ^^lau ^ufü^rcn muö, luobei bicfe

t)on aQen föeibli^en ^erioanbten mit golbenen ^rmbänbem unb anberen

®(^mu(!fac^en befc^enft »irb; unter biefen fmb Ü^r&rü(hmgen berO^ufiM
ma QtolbbrA^ten mtb ^Ifteinen, an benen oft toa^re Xronben and foldlien

Steinen Rängen« oiefleit^t no<$ eigenartiger, alü bie ai^^H^cn <^nF ben ^t^tn*

ringen ^^nben, Ui^nben ^iligranbäumd^en.

Sm nfi<|fien %a%t erfolgt eine mat^e Ü6erf<^tDemmung mit merttooQen

®aben, €toff^n, S^i^en, ^oud^altungd« unb 98ertgegenfiänben oller 9rt,

bie ber Srautoater feinem ©^»iegerfo^n mit unge^ueien 99Üiifen bon SKumen
unb 9lttrappen aller erbenflic^en ^tnge unb Siduren, bie ®IM, 9Bol^Heben unb

0ciunb^)cit üerförpern foDen, vn& ^au5 \ä)idt. üluc^ bei biefer ©clcgen^eil

fpeifen bie beiben hatten gemeinf((^aftU(^ unb müffen fid^ fogar babei SKö^
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geben, fi(^ gcgenfeitig bic Spcifcn in bcn Wlm\> lu jleden unb üon bcnfelbcn

Stücfcn 5u genicfeen.

9lm 3lbcnb bicfc« {ycfttaflc«, bcr guliarhia ober SPlumenbett ^ci§t, tt?trb

t)a& ?Hubclai]cr ber jungen Scutc mit 23lunicn bcftreut, mäftrenb fie von ^en

ttjeiblidjcn t>cm}anbten mit 9iofcniraficr befprcngt njctbcn; begreiflid^crn>cife

forgcn biefe aucb hierbei burc^ auÄgelaficnc Üfedercicn unb fcbcrj^afte Störungen

bafür, baü baS junge %^aax nidft ju bcr njoblfcrbicntcn ^RvL\)t fommt.

2lm näc^ften 3)iorgen lüirb bie fortan ftct« tjcrfc^lciertc fleine %xavi in einem

^alfi ju i^rer ^amilic jurücfgcbradbt, von bcr fie mit j^ragcn über alle neuen

SlnDertoanbten, jeboc^ niemals über ihren @atten, bcftürmt n?irb; felbütjcr*

fiänblid) lucrbcn babei auc^ bic ihr bort gcfd)enftcn

Sc^mucffacbcn einer fetjr eingc^cnbcn Söefic^tigung unb

8cbci|jung unterzogen, ba biefe ©cgenftänbc oft ein

anfcbnlic^eS 3)iitgift«t>ermDgen bcbeuten. bereits am
folgcnbcn ^age pflegt bie ficinc %xau roiebcrum einen

93efu(^ im 4^aufc i^jrer €c^miegereltcrn abjuftatten

unb bort abcrmal« eine ^Jlac^t ju »erbringen, unb

biefe 59efud'e müffen fo lange ab unb ju n.ncberbolt

werben, bii8 baS junge ^^aar föüig berangen?acbfen \%

faUS nic^t f(^on Porter eine PoUige Ubcrfiebelung

erfolgt.

Sei bcr jttjeiten, tatfäcblii^cn 9?ermäblung locrben

bic bei bcr crften oolläogcnen Dpfcr unb ©ebräucbe

n}icbcrl)olt, jcboc^ mit einigen S'inbcrungen; fo laßt

5. 33. bcr Öatte babei einen golbenen Düng in boS ®c»

luanb feiner ©cma^lin gleiten, n?äl)renb biefe Pon bera

mit €^cIftctncll bcfct?tc öauiSbra^manen mit -Diil^, S^dcx unb jcrlaffener

Bron3c=Kannc für 2\ofcn. "öultcr gcfpcift loirb, Ujobci smanzig männlicbc unb
ipaffcr. " eine jüciblicbc an& 9lciöme^l geformte ©ottbeitefigurcn

por ibr aufgcfieüt unb, bic bann für immer in i^rcm 6(^lafgcma(^ unter=

gebracht »ocrben.

9?ur mirflicb porncbmc Familien tonnen bic ungebeueren Äoficn einer

^ocbjcit grojjcn 6tiü8 crfcbioingcn, unb nur feiten glcidjt eine ^inbuboc^>cit

Pöllig einer anberen. Sclbft in bcn cinjclncn ^kooinjen ^crrfcbcn feine burcb*

gcbcnb« glcicben Jvormcn bei bcr ^^crmätjlung. 3" ber 9tabfc^putana 5. ^.

genügt ein brcimaligciS Unifd^rcitcn bcö ^-cuer« burcb bcn ©atten, ein ein»

maligcS iton feiten bcr ^Wraut, um bic (Sbc als gefdjloffcn ju bctracbten; bei

bcn ^ufdjfarnaoHabfdjputcn ift cS jcbcd) ni?iig, bafe bieS Piermal allein unb

barauf iMcrmal 3lrm in 3lrm gefcbicbt, inäbrcnb bic ^a^eSriS toiebcnim ber

Sitte folgen, bafe bic ikaut ficbcnmal ton einem öbeim um ibren neben

bcm Jveucr ftc^cnbcn Söräutigam berumgetragen toirb. 5}ei bcn ©irimali;

Slabfdjputen bi"gcgcn umfd^rcitcn 5^raut unb Sördutigam ba§ ^ycner juerft in

möglidbft armfcligcm ©cioanbc, bann jic^cn fie ficb jurücf, um geftfleibcr an*
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juUgcn, unb fc^licfelic^ muß bec junge (Seemann [eine flcinc ^rau um ba3

treuer tragen, fo oft unb fo lange i^m bte§ feine Äräftc erlauben.

3lnberc ^roüinjen unb Stämme ^abcn bagcgen tJöllig anbcrc Oemo^n*

Reiten. So tt)irb im ^^cnbjc^ab über bic nicberfauernbe Söraut gar ein »eit*

mafc^iger Äorb geftülpt, auf bem ber junge ©atte ^la^ nimmt, mobei i^m

Don feinen ^^ceunben bad @elenf ber nac^ oben geöffneten redjten J^anb mit

ber fc^on fcü()er ermähnten Änotenfc^nur auf baö rechte Änic gcbunbcn njirb;

hierin empfängt er bie ^oc^jeitögefc^enfe, bie bem jungen ^aare al3 (Gegen-

gaben 5umeift in '^oim pon Sc^mucffac^en bargebrarf)t »erben, unb bic flcine

t^rau beobachtet mit begrciflidjem ^ntercffe bicfe i^orgänge burc^ bad ©eflcc^t

be3 2Beibcnforbe3 ^inburc^. ^cr Roib luirb bann in einer ^ofecfe aufgehängt,

um fpäier Stocffchlägc ju erhalten, fall« fein So(?n an^ ber h^rporge^t.

^n Pielen ^ginbufamilien Jöombap« foroo^l lüie Äalfuttaö gehört me^c

unb mehr jum guten Zon, europäifdje ®c)chäftSfrcunbe unb iöefannte 5U

^ochjeiten cinjulabcn, um fich mit bereu ©cfcheinungcn im tycftjuge burch bie

Stabt ein 3(nfehen ju geben; in biefem %a\lc bcfommt bie ganje geier einen

lücfcntlich anbereu 2lnftricb, ba für biefe nic^tinbifchcn ®äfte fogar befonberc

3)iahl5eiten au« ben ^oteU hcrbeigcfc^afft njerbcn unb Diele uon bcn auf-

geführten alten ®cbräud)cn njcggelaffen merbcn muffen, bie für (Europäer nicht

nur unücrf^änblich, fonbcrn auch allju ermübenö fein mürben.

l^jijett jum CCraujjport 0011 grauen.
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Siebzehntes Kapitel.

mein eintritt in das ver$d)lossenc £and Depal

§d) inufe iicftcbcn, bafe mid) bei meinen frübcren ÜSanbcruncjen in tcr

,,^cimat bc^^ 3d)nece", mic befanntlid^ bae ^>imalajac|ebirgc auf bcutfdb

^eißt/ nidit^ \o [cbr vcrbroüen batte, aU bafe eö an bcn ©Ictfcbern bee^

Äanjc^cnbid^unga in 8ifbini ihmi feiten meines tibetifd^en Sirbarjt bicfe: „^^Beitcr

nad^ ©cften bürfcn iinr bei Tebceiiefabr nid)t geben, bort liegt 'Jiepall"

gcrabc \o, mic einige ^icnate ücrbcr am 'Jianba ^eoi, bem mcbr alö 25000 ^ub
beben öi^ttcrtbrcn ber ^inbmJ in Äumaen meine 5lulie an ber jenfcitigen

iüeftlid^en Wrcnje 3ccpaU^ mit ber ikmerfung geftreift batten: ^Cftlicb i»cn

biet liegt ba5 iianb 'Jiepal, ba barfft bn aber als CSurcpiier natürlich beileibe

nid)t bineini" Sinir eS ba ein Si'unber, baf} \6) alleS ücrfuc^te, um lucbl ober

übel in bic* verbotene i\inb ju fommen?

9luf jcbcr meiner ^^nbicnrciKn batte icb ante böflid^fte an bcn Xoren biefce

mcrfmttrbigcn .'pimalajafönigrcid;^ 'Jicpal, beS merftüürbigftcn SanbeS in 9(ficn,

angeflopft, obne bau mir aufgetan unirbc. !JJcpal bat fid^ flugermciic aüee ^^crumj

reifen unb jcbcS llberfdneiten ber C^iren^e üon Europäern, bic nid^t eine gan>

aU'^brüdlid)c (5rlaubni'3 baju baben, ftrcngftene verbeten, unb felbft bic früher

gcbulbctcn Mapujincr *3)iif)ionarc finb feit (hibe bc^j ac^tjebnten 3<J^rbunbertS

uneber auö bem l'anbe üenincfen. IHufjer bcn englifc^cn ©cfanbtcn bat 9i'epal

bisber nur ipcnigcn bcfonbcrci bet>orjugten 9Ificnreifenbcn ben 3"^ritt geftattct.

^er erlaud;tefte bicfer r>^cifcnbcn ii»ar befanntlid) ^rinj 9i>albemar ton ^reuf^en,

bem freilid) bie ungcbcurcn Strapazen feiner ansgebebntcn inbif(^en Stubien^

reifen jum Mcimc cince frübcu Xobc^^ lourben. ^Tic n?eftlid)c ^älfte biefe«

für (Suropäcr immer ürcngcr verfdilcifcnen Staates bat jebod) nod> niemals

ber ^vuf^ eines 'Jiiditauaten betreten, unb bie bürftigen .Hartenfti.^jen, bic ber

cnglifd) inbifd)c GuMieralftab t>on biefcm ii^anbe befit^t, finb Pon inbifc^cn "!)}anbit:

fpionen cntircrfcn.
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3(lö am SAIuife bcö t?oriiicu l^a^r^unbcrtö bic 5hifnnbung bcr t»cr-

jd)oflcnen ©eburtoftättc bc? Scclciicrl?icr« fo »iclcr Slfiatcn, bcö abgöttif^

t?crcbrtcn 33ubb(m, auf ucpaUid)cm ©clnct allgemeine« 9tuffcben crrec^tc imb

bic Slidc bcr SÖiBbcgicrigcn auf ba5 Sanb S'icpat Icnftc, ba ermatte meine

aCte Sc^nfud^t mö) ^nbicn unb bem Himalaja, nad) 3trapa5cn, @cfa^rcn unb

S6ciiteuem, md) ^0T)d)cn imb IBßaitbem fat Ge^cimntöMflem, romaittif(i^em

£an)>e. ^d^ mx \<S)on entfc^foffcn, mic^ unter einer SBetfleibttttd nad^ SRepal

l^neinjufte^Ien^ um meine Aenntnid ^^MeniS %u toollenben, bod^ bant einer mir

von fe^r ffofftc 6teIIe jugeinenbeten S^rfprad^e g(äifte ed ben Semfi^ungenM in Snbien ungemein betieHen beutf^en (SeneralfonfuIiS ^erm t>on Salb«

fKittfen. ben ^urbar, b. ^. bie Stegierung Jtepaü, hwc^ hcA inbift^e SluiSwärtige

9lmt SU beniegen, mir ben Sefuilft beiS Sanbed unter getoiffen l^nf^rdnfungen

§tt gefiatten, (Sinff^rfinbmgen, bencn ft4 fell>fl ber in jtatmanbu, bet S^aaapU

flabt Äe^jaiiS jugctaffcne engli^e ®efanbte ober „MeRbent* untcrmcrfcu mu^
®an$ im ©cgcnfatj ju allen anbcrcn fcgcminnten unabbdiuiigcn ^ürftcm

tümcrn in 3nbicn, in bencn bcr Icifcftc Söunjc^ bciS cnglifd^cn 9icfibcnten

einem 33efcl)Ic gIei(^fommt, bcr unbcbingt befolgt lücrbcn mu&, ^at i§ ^Itipai

t>crftanbcn, txo^ feiner fd^Hefelid^ ungünftig »erlaufenen 5lricgc gegen Gug^

lanb in ben ^abrcn 1815 unb 1816 feine llnaHx'ini^tnfeit 5U bcn?obren. (Snq-

lönb Initet fid) ifctC'Ud^ bii>? T^erhältni!? ;^n jdiarf [pannen, ba cä gcrabc

au0 bem l'anbe ^tcpal ben bcftcu Kern fcine'^ inbifdien Trnppcnmatcrial^j, bic

©orfba^, rcfrutiert, tinb fagt be^ljalb lieber: 3iepa( ift eine faurc 'I'ranDe in

unfercm reidjen inbifdien Üßcinbcrgc, bic wir üorläufig gar nid)t möcicn! JlHer;

bing^ fädt cö bem Ijoc^mütigen 9Hbion babci nicbt gcrabe leid>t, ben

SSerbruB über bie Sperrung bcr Sanbc^grcuaC ^inunterjuidi Inden, benienulH

fclbft ber cnglnd;e (Hcianbtc bort nidbt vkl anbcr« als in einem „gclbenen

Ääfig" gcbntbet iDirb nnb nnter feinen llnii'tänben bie öon Europäern ncc^

nie bciictcuen treftitdben ®cbictc 9icpal>^ bciudicu barf.

aJiir lüurbc in Kalfutta amtlid^ mitgeteilt, ba^ ba*^ i)iaftl;au'5 in $XaU

manbu, ber ^auptftabt ^tpal^, n^ö^renb bed SRonatiS ^cscmbet für mi^
refetDiert fein »flrbe; meinen mfirbe i<^ aber erfl an ber ©rensivac^e inner«

^Ib bed fianbeS sugefteOt ermatten, ^n 3nbien, too aHerbing« 9(at^ unb fßer^

l&iierang mit tropifc^cr (^iftigfeit fprie^en, lourben mir aber nun bie fltipaUx

atterfeit« berma|en angefii^iDSrit, bag mein ©laube an biefe 9otf((aft etwaiS

ttatflig Umrbe unb id^ meine SieifeDorbereitungen in jtal&itta mü einiger

Sefhmimen^eit befd^Ieunigte.

Oefanntßd^ türmt ft^ in ^mh um ba0 Wla^ feiner SRerhofirbigfeiten

re^i^t voS }u ^fiufen, bad ungeheure ^imalajagebirge in ©eflalt M (^anxi-

Santax ober ^Dlount ^tcrcfl )U feinem gcmaltigftcn G^ipfel, mitbin {um l^Öd^Üen

Berge unfcrer Grbc sufammen. Über bicfcn noc^ nie i>on einem Gurcpaer

betretenen GkbirgSftocf, ja fclbft über feinen bei ben Gingeborenen tibli^iett

dtamen unb über bic ^^rage, ob biefcr ^krg tatfadjlicb bcr böd^fte in bem Örcnjs

gebirge itA\Ö9tn %\Ht unb ^tepal fei, (lerrfc^te eine berartige UnÜar^eit unb
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eine folc^e ^üUc von ^\vi'\]t{n, bafe ic^ nid^t^ C^)crin3erc'5 in SIusuAt

genommen ^attc, aU gclegcntlid; meiner 3lnn)cjenl;cit in 'Jicpal bic bcrtigcn

3}Jac^t{)abcr ju bitten, meine frübcren §ima(ajarci|en burc^ einen

unb '^efteigung^üer)u(^ be^ (>iaunianfar ücrnellftänbigcn 5U bürfcn.

Ü)lcinc "i^orbereituncicn mujjten bemnac^ auBcrorbentlic^ umfaffenb fein

unb nid)t nur allc^ für eine Xrcvcnreifc (irforberlic^c, fonbern übcrbic^ nc6
bie 9luerüftunfl für arftif(^-alpinc il^erbältniffe einfd^liefeen. ^nm C^lücf befaß

ic^ bereite bie tnefenttic^ften ©cgenftänbe biefcr 3(rt, fo bafe id} rerbältni^i

mäBig fc^nell Äalfutta üerlaffen unb mittclft ber bengalifc^en (Jifcnbabn über

^DJofame^ an bie ©rcnje 9iepal^ eilen fcnnte. 2lMe jubelte icb, alö mein

Ic^tc« <Stüd ^anbgcpäcf im l5ifenbal;nn)agen t?erfd)wanb!

^6) barf mir iddI;1 crfparen, att bic ibuUifd^en Silber ju jerglicbcni,

bie ba braufeen tor bem (5ifcnbat;nfenftcr in rafc^er ^clge vorüber^ufcbien,

umrahmt ton '^ialmöraj

palmen unb SSananen^

gebüfc^. 9Iuc^ tt}urbe id>

bieSmat mirflic^ nicbt fo

fe^r bur^ ba^ gefcffclt,

wa^ mir fonft jebe ^va^rt

burc^ 'Bengalen ju einem

äftl^ctifc^en .^cc^iienuB

genuKi^t ^atte, fcbalb

mein S3lirf baiS Xun unb

X^reibcn biefer fd>önen,

genügfamen Sanblcute

ftreifte, benen bic

triarc^enjeit nocb nidjt

2tuf nad? ZTcpai! ä"»" et^äfcrmärcbcii gc=

morbenift. 5)icÄafiorcl=

[tauben unb Tattelpalmen, bie Süffel, bie burc^ bic übcrfc^mcmmtcn ÜBeijcn:

felbcr ftapftcn ober fid; in bcn (ilcfantenfdiiocmmcn gütlicb taten, mobei neb

häufig auf ibrem 9iüdcn neben bem barauf fauernben nadten ^irtenbuben ein

paar Stare ober diahtn allerlei Vcderbiffcn a\b$ bem SüffelfeU tjeraulgabettcn

— fic aUc batten für mid) an i'lici.^ eingebüfjt, ba ic^ nur ben einen ©ebaufen

^>atte: (Schnell üoriiHirt'?, bamit bic :)tcpalcr nid)t ctiua anberen ©inncS tt?crben

unb bic faum geöffnete 2ür toicbcr inö Scbloß fallen laffen! Wid) ücrbroffen

beinal;c bic grünen %5apd)cn unb blaufc^iHernbcn 5lönigi^fifd)cr, bie übermütig

jmitf^crnb ober uoli 3eclenrubc in enblofcn 9^eil;en gramtätifd^ auf bcn

Xelegrapl;cnbräl;tcn faf3cn, uno bcfoubcr^ bic öcier, bic rec^t fatt unb predig

ba5nMf(^)en auf bcn ^^'foftcn bcdtcn; nocb raudite ba brüben auf bem anberen

Wange^ufcr bic iJlfdjc ber 13d)citcrbaufcn, t>on benen fic^ bie gierigen Sögel

Ükftc üon gebratenem ."oinbuflcifd; lucgftibitjt batten. 9lud^ famen mir biclmal

bic ^iiHirtc^citcn auf bcu Sa^)nl;öfcn ungemein lang uor, irä^rcnb fic mir
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früher nie genügt hatten, bal ©emiinmcl unmbcrlid^cr föc|talten ju muftem,

bax^ fi^ auf inbijc^en iU^i iiftcigcn gUic^ einem bunten Xraume falciboilopifc^

biir^einanber btängt Juciua^r, ^nhxtn ift unb bleibt bOiS intereffantefle £anb

uufcrcr (?rbc, trc^ Gbina unb ^ai\au!

2iJie i]cru l)ättc id) bcni ^^'tl „Xummlc biw!" jUöcrufcn. ^ic mers

unbjiuan^ig Stuubcu t^al^rjcit fc^ieneu mir au^ ©ummiclaftitum ju hefteten,

unb iä) lonnte mtd^ nid^t erinnern, jemals fo je^r non Ungebulb geplagt

toocben ju fein «rfe auf biefer ^a^rt. ®od^ memt «Ott ivgeitblDO 49ebu(b

Utnen fonn, fo ift gerobe in ^iibieu. 3cit ^at leinett fmtberßc^en SBett

ffir ben ^inbit, ttnb ^fomme xö} ^eute nid^t, fo fomme id^ movgen'', ober „&U
mit 9Bei(e^ fitib feine Seitmotit». ^Darauf f^^en and^ mein 3u8 <k&e 91ft(!s

fU^t |tt nel^men, frefoitberS atö cf an eine burd( fioil^najfet serfUhcte 9rfi(Ie

fam, wo ber fltfamte Sal^nmle^r ftmfte; üBetaE naten S^mmedeute mit

bem Su^tfa^en oon 6tfl^I!en bef^aftiot, benn nod^ toaten bie Saffer«

maffen n{#t eingetrotfnet, bie t»ott bet 9legen)eit hutd^ einen ^ammhu^ a«
leftter Hbf^ieb^grug über bie fc^ier enblofen ^igofelber gefd^ftttet waren

unb nta^tofed Unzeit ongerid^tet l^atten. ^ei bem i^ier nötigen be^utfamen,

f(^rittn)eifen ^a^ren toutbe «nfete beteit» isoc^anbene Setfpätun^ notfivlid^

nid^t i^crriiiflcrt.

^Der ©oben 9?orbbcnga(cn§ ober Sirbut? bietet cjerabc ber ^nbtgopflanje

tortreffncbc 9?ahnn!(V, iirb bcMxiIb hefinbct fit^ \)kx chic criiicbitic ^nbifio*

faftorci neben ber anbeicn. äljcnn audp üU biefen '^?naiiTunr,LU bunt bie li;r»

fiubuuii be^ fünülid)cn l^n^^ii^'*^ rcbcn^c^cfäbrlidicr ^irt; oerjc^t n?crben

ift, ftcben bie ^nbigopflanjer [elbit je^t noc^im^iufc unbe9reu,ucr 0flftfrcnnb=

fc^aft, iinb tütv xatent jum naffauemben ße bemann in fidb jpfirt, fann fic^

oon einem lederen Xi^(iblcinbcifbid) 5um anberen »eiter empfel^Ien lafien. ^d)

tebnte allcrbing^ i>crid)icbene babinjiclcnbc (5infabuniicn ber mit mir reifcnben

^flan^cr böfH($ft ab, tt>cit id^ mid) nnrflidi nid)t fonbeilub ijclannt fnbllc, ben

opaüiuadur im tvtnffcfte TafelfrcuuDc abuib^bcn, fpä(;te »icImeJjr bei bei Ciin-

fabrt in bic 3tatiüii ^c^auli mit begreiflicher Uurulje nad^ bem 9?aif, b. i. Drt^s

L iuftelier, auiS, ben icb telegropbifd^ beauftragt ^attc, mir bie notiacu ilaftträgcr

anjumerben unb am Sabn^of bereit )u galten.

hinter bem 6tationi8gebaube oon Seflauli, einem einfad^cn ^kQübau,

f(^ienen fämtlid^e ^nfaffen bed ^ocfed au meinem Empfange bereit iu fielen,

bod^ fleQte mir ber 9lait nad^ furser IBe^rftgung biefe l^unbert nadften S)orfe

teufe! meine SeiBgarbe fftr meinen (Sinsug nad^ 92epal Dor. iv9Bo}tt?"

ip9htn» ber gefhenge Europäer werben fu$ bod§ too^l nad^ fftta^l binein-

tragen laffen? ^ier fle^t ^alanün, bort ein anberer für 3^ten Liener,

unb babinten nod^ ein kleinerer Xragfaftcn jur Sefarberung ^fyct9 ^odpes.

^ferbe ober SBagcn finb bier ttJcbcr crbaltlicb ^^^^) »crwcnbbar, unb ju ^^ufec

!önnen ©ie fetbftocrftanblicb aucb nicbt geben, '^'(fl bicfe £ettte fmb Äa^iard

für 3br« 2:ragfaficn unb Äuli*^ für 3^r Öcpäd/' „3Ibcr, my dear Mt, tt)ie

bewegen fi(b benn biefe etwad ipärlid^ betleibeten Herren S^räger fort? <^a
15
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mittelfi SuftbaKon ober S^^^^^^^^'' „^txn, bie ^e^en natßrltd^ }tt gu^*
,,9iun, fe^n Sic, bann werbe au(^ tc^ ge^^en! Äatmanbu ift rtux ettoa

^unbert engüfc^e ^Jeifen t>oit f^tx, itnb tc^ freue mid^ nad^ ben langen See:

iinb 8a^nfa(^rtcn auf ein paar flramme ^Kärfc^e. ©eben Sie mir tttoa fünf:

jc^n §urerlaffigc ^uM, me^r brauche iä} nic^t* „(Stauben Sic mir, ©aHb,
Sic fönncii bieten ^^jca nicf^t \\\ ^un mad^n! Unb S^t Roäf imb 3^?t

2)iencr, uic ioUcn bcnn bic forttommcn?"

Med) unb Ticner, bamit (lattc bor gute 'iDiaun c^rcBc ^ii>ertc fcbr

getanen auegciprcc^en! 3lllcrbingi^ Ratten fidi mir, mie jcbem in ^nbicn än-

langcuben, in Malfutta anö) hiUmai ganjc Tuljcnbc t>on ücrfdimitUcn .piubuÄ,

jumeift mpbammebanifdbc, genäbert, nnb bicfc ^^ünbcl auf ben 'i^a5arcu ,>u-

fammcngcbüigtcr unfauberer 3eugnii)e uurgeiuiefcn, bie einflimmig beicbcinigtcn,

ban ber ^>p. 9IIi 33aba ober SWobammeb ein 3lu?bunb von Treu unb ^cblicb^

feil, fur^ eine wcilju '^'crlc von Xicnftboten fei. ii\u ja aud) ycni bereit,

in ben terfübrerijc^cn iHpfel ju beiden, S<o6) uub Liener mieten unb ju

i?ergeffen, roa& mit auf früheren Sieifen Don ifren ;^erren ätmtiS&cflbent aUti

angetmt toorben toar. meine ni^t ettoa bad SScrfdb^nben wm SSeit«

obieften wib itoat o^ne aUt Sp^mtate, benn bot foff au^ bei Seuten mit

toei^er^ut unb noc^ meilerer ^ÜlttmdM^ mandbmal oorfommen, foi^m ba| |te

in ^efd^madfa^en ni^t immer flanj einig mit mir getoefen moren. 34 fl^
ja 1», ba| au^ ein gegen ben BtdiSf gebfirfieter B^ßn^^ut gons moOig unb

faft fo broDig mie eine junge Jta^e auffielt — ed frcam^ bad aber ni<l&t

gerabe ber meinige }U fein; menn vii meinem ^ener auftrug, einen !(einen

9iife im Sratcnrcd sujunä^cn, fo meinte \^ bamit bc(^ nie! t, einen l^cllcren

^liden barauf 5u pflaftern, unb mcnn icb einen (Strumpf geftopft babcn moSte^

fo ertpartete idi aflcrbing^ nid^t, ibu aU jugejogcncn Seutel äurutfjubcfcmmcn,

Unb bie Ä^öd()c b«ittcn audb allerlei ©igcnbcitcn, über bie icb ^ier nicbt »eiter

rcbcn unll; mcücidn c\\bt c$ ^^cutc, bic ein .Kotelett für nabrbaft boTten,

baci in ben Sanb gefallen ifi, unb nuf ibrcn Tellern frifdc v'lgentälbc Itcben,

bic reit bcni iHbftänbetud' bcrriHn-cn, ober bcnen eo Spaß mad^^t, ^tt feigen,

wie il)rc ^iUmer bei Icbcnbigcm veibc gerupft merben.

911« icb nun bei meiner biccnialiiicn (Sinfcbr im C^iranb Criental ^otet

in .Ualfuita i>pn bcravtigcu bonnuugeucUcu Ticncrafpirantcn belagert würbe

unb ibnc« alv mein ?Reifc^iel ^J?epnl nannte, ba üerlängcrtcn fieb, ja, ba

ergrauten fbrmlid) ilnc braunlidicn t"»)cfidner. T'em einen, einem elnUMirbigen,

abcL" bcrcil!§ ctu\K- ,^itlrigcn Ohciie, ^cr ein lun'i^üglidier .^od) fein behauptete,

fiel urple^lidj ein, bau t^L^^^n i^^iu ^^ho^uatcr gcftorbeu fei, fein 5lclicge, ein

aHerliebftc^ :öürfcb(^cn t»on böc^ftc«^ 18 S^brcn, erinnerte ftdj eben fo fernen,

ba| feine fieine gfran podfenfran! ju «paufc läge unb feiner bdngenb bebürfc,

unb nur menige moren ebriid; genug, einjugefteben, ba| fie bislang pon ^^epai

nodb nid^t biel (S^uted gehört unb gar feine fiu^ Ratten, mir in ein Sanb 5u

folgen, m n\^ti al& btmmelbobe Sd^neeberge, loilbe ^iere nnb graufame

IDlenfd^en $u finben feien. $amit fd^Ingen fte ftd^ feit»firt9 in bie 9fif4e,



221

malten aber vovi)tx mit Ähcibt: ciu allen aiiDeiea iiibiii^cn ^icitciu i»ei|iäuD;

lid^ed fabbaliftifd^eiS 2Bamuug!$5ci(^eu über meine 6tubentür, boS etma ^ie^:

,,6pavt eitd^ nut bei biefem Decb Rtxi bie ^2ü^, an^ullopfen, bet. fennt

feine ^[kt)»penfieimerl"

<Sin SBettteifenber etlaugt mit ber 3^^t eine liemÜ^ bfde ^au^ unb id^

^tte ni^t bie minbefie £ttß, abiutoatten, ob e0 ni($t bo(^ fd^UelÜ^ einem

btefet ©eifier in Gcmangetnng eine« anbeiei^ bequemeren S>ienfled belieben

miltbe, einen S^etfu^ mit meinet Sßeniglett }u matten itnb „in meineiB ®Mt»
@d^ff mit mir su fieigen^ H mx feft ftber}eugt, ffir ®elb unb gute Sorte

fetbfi in 9lqpa( ein Sn^bibuum auftreiben in fOnnen, boiS. meiner CSaKe bie

erforberÜd^e )tttrag(ic$e Setoegung }u oerfd^affen im flanbe fein toflrbe unb

trcnl^ctc bcm ^Cienerboiifctt lacJ^enb ben Slüdcn. „3Btr Umm unS a(fo bie

^alüg für Stodf unb jteUner erjparen, mein lieber 3la\t übrigen ^abe

id^ gar feine ^kigung, mic^ gUicb je^t in bie finftere 92ad|t ^inetnf(^(eppen jtt

laffen. Äann ic^ mo^l mein ^yclbbelt im Station^njartefaal auffd^Iaflen?"

„'^m bcn i^-a(T, b/in 'Sie hier !i(>ornncf^ten wcUcn, tjat ber ^iefibent, ai^ er

Ticval ücrliciß unl> liier buid^f-iiit, Den iHumatj gegeben, ein '^zU für @ie in

Jöercit)d}aft ju (?aitcn; bort innien am 2i>albranbc ftebt e« bereit'^."

9Bäbrcnb n?ir bcm "iiialbe ^uficuertcn, \i:ac[ti idi: bcnn ber neu»

ernannte cnglifAe Wci'anbtc Obcrft äßpHc jd)on nact) :)iepal iintoniHw??" ,,9Zcin,

<Sie merbcn bud^ftäbüd; ber einjigc Europäer in ganj i)iepal jem. Cberft

aSttHe gc^t crft in einigen üJicnaten nad& 5lntmanbu." ©e interci"]ant

nun lUid; flang, in einem ^kidie, bae fcdT,iiUain'enb cnglifd)c Cuabratineilcn,

alfo fafl balb fo giiij luie bae iiöiügrcid) ^j>.icui3iii ab einziger Gnrcpäer ju

n>eilen, \o mufete ic^ bod) swflleic^, bafe ic^ fortan ganj allein auf mic^ angeane)crt

fein intb feineriei 6^ufe finben würbe, mm mir bort irgenb et»a« juftie^c.

lieg mein ©epäcf p bem 3<^^t f<^ciffen, oor bem id^ mtd^ bamt in

einem bequemen SCrmftu^l nieberlieg, um bod mid^ mit immer neuem Staunen

erffillenbe @d^aufpie( bed inbifd^en Sonnenuntergang^ 5U genie|en. S)er ganse

^oriiont fd^en ftd^ in ein einaigeft purpurne^ gtammenmeer su oerioanbelii^

unb: «So flirbt ein ^Ib, anbetungdiofirbig!'' mtt|te id^ mit ftarl 9Roor

fpred^en, aü bie na^en, sartgefteberten Sambu/^flauben g(eid( rieftgen tCrauer»

loeiben fiber bem in ber %tmt Derfd^eibenben ^gftSgefiim bin tmb ^er

inerten, ^ie brennenben färben oerMafiten mit erfiaun(i<|er Sd^ettigfeit,

imb nad^ htr^er S)ftmmerfrift büßten glübenbe Ütad^tbiamanten bon bem nun

fammetfd^ttMi!^ geworbenen füblit^en ^immeL
^d) pacftc beim ^acfelfc^ein meine 2;i;cemaf(^inc, eine 3)ofe ^afenpaftete

unb anberen 3lbcnbimbife au« ber ^^JroDiantfifte unb Inefe einem ber bort am
Sagerfeuer fiocfcnben fXuü^, mir eine Sdntfc 'Jl^affer :^u bringen; bann lub i^

meinen :Kercliier, legte ibn unter baö Äopifiifon unb trug einige ^Jirtijen in

mein Xagcbud). 'iiU ifi) aufblirfte, mußte ic^ bell auflad^cn, bcnn ftatt ber

Staate 'Jbccipai'icr fd)Ie^pten eben fiebeu ober ad^t Muli^ eine biiS an bcn

dianh gefaßte :6abewaune in bo^ ^dt ^ö) filtrierte mir meinen ^ebarf
15«
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barau« ab, unb flieg bann in bie njillfommcnc ©rfrifd^ung, n?ä^>rcnb bcr

Samonjor allerlei ton bcr ©cfa^r nächtlicher 5öäbcr in 3«^^«" 5" brummcln

fctjicn. 3)iit bcm erquicfcnbcn ©efübl, mid) einmal n^icber bem unocrglciA:

liefen romantifthcn Söanbcrlcbcn in 9l|ien bingcbcn unb abj'eit^ unfercr \)tn-

liefen Äultur unb übertünchten ^öflicbfcit aii n?iilen§burftiger ü)knich auf mcrf=

TOürbigcn, abgelegenen ^Maben sieben ju bürfcn, fc^lief ich ein. ^'ic Äuli^, in

bünne Safcn gcroicfelt, jcbnarchten am fniftcmbcn ijeucr, (Sibechfcn unb Ääfcr

fchnarrten unb flapperten um bie 2i>ette, unb 8chafale beulten in ber ^^cmc.

Schon t?or Tagesanbruch fianben bie ^^alanfinträger mit ihrem Äaftcn

tor meinem 3elt 3ch burfte bcm 9iaif nicht jümen, für biciS lanbeeüblicbc

2'ran«portmittel geforgt ju babcn, unb ba biefc ^alfi« nun boch einmal

bejahlt merbcn muB=

ten, flcttcrtc ich in

meinen Äaftcn; tom

unb hinten bobcn je

brei ÄaharS bieXrag-

ftangen auf ibrc

Schultcni, unb in

hurtigem l'auffchritt

trabten fie mit mir

in bcn nebligen bäm^

membcn "iDiorgcn, in

eine ungen)iffc, aber

höchft reistoUe 3"'

fünft hinein.

3ch bin gröfecr

aliS ^Mttelmag aus-

gefallen unb lag bcSbalb in meinem Haften mirflich nicht fehr bequem. Slber

baö gcfchab mir ganj recht! ^^h h^ttc mich ju bauftg über ^alanfinö lufHg

gemacht, bie mit jugcfchobencn Türchen jur öahnftation gefchlcppt würben, locil

ich tüUBte, ba§ eiferfüchtigc ^inbuS ibrc grauen auf bicfe SBeifc nicht nur bis

in bcn 3ug fpcbicren, fonbeni gleicb in bicfen Äläftcn in bie ©ütcrmagcn fchiebtn

unb an bcn 33cftimmungSort fchaffcn laffcn, mährcnb fie fclbft fid) auf ben breiten

^^olftcrn bcr crften 2öagenflaffc nicberfe^cn; gcrabe aus bem an bcr Station

Segauli angefcblagenen Tarif fcnntc ich "ti* belehren, bafe für jebc auf biefe

Söcifc im öcpäcfioagcn mitgeführte Tame nicht nur eine ^^hrfarte crftcr Älaffc,

fonbem noch eine Siupie ertra für ben 'iNcrpacfungefaften bejahlt loerbcn mufe,

ber galante '•^^alabiu alfo burd) eine fclAe jartc :öcförbcrung feiner )vrau

incnigftcnS feine (Jr)parninc mad)cn fann — unb baS freut mid) nicht Jpcnigl

Tic Strafe mx ein fo fabelhaft ftaubiger .Marremueg, bafe ich loirflich

froh nici)t ju 5viit5 laufen ju müj]en, anbcrcrfeitS mar aber baS Stoßen

unb Sdiüttcln bcS für mich riet >u fur5cn MaftcnS auf bic Tauer gans un-

au'^ ftchlicl). '^i?ärc ich cinc" A^Ü flcincr geiucfen, bann \)ättc ich mich ^^"3

Des Perfaffcrs Palfi iicbft (Trägern.
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Durc^ ben (Sren3f[n§I

gcmütlid^ auSftrccfcn fönncn, fo aber lag ic^ „5um fc^cußlic^cn Äluntpcn gcs

baHt" unb bcfanb mic^ in cntfprcc^cnbcr ©timmung.

Xit Xrdgcr unb il;rc tor unb neben bem ^alfi f(^nattemb mitlaufcnbcn

ablöfungsmannfc^aften unrbcltcn fo cntfe^Hc^c Staubmaffeu auf, bafe ic^ meine

Sc^icbetürd^cn auf bcibcn Seiten luftbic^t jufc^Iofe, njoburd^

natürlich in meinem luanbclnbcn 8aii]c ftocffinfterc

9?a^t mürbe, tro^bcm brausen bic liebe 8onne aufgini]

unb tiixd) Staub unb iKcbcl ju ftedben begann, ^d)

fül>ltc einen cmpfinbli(^eu ^J)Jangel an Xalent, mein gort^

fommcn aii Älftcn^

reifcnbct ju finbcn,

unb ba \ä) fcineöroegö

beabfic^tigte, bur<^ eine

,,SRcifc im !?uftem"

in ben 3citwn9cn gcs

rü^mtsumcrbcn, fül;ltc

ic^ mic^ nic^t fonbcr^

lic^ eytra.

211« ic^ im 33e^

griff toar, meinen

Äcrfer burc^ eine Äerjc su illuminieren, um cttoag ju lefcn, ^»Drte icb plö^lic^

auf beibcn Seiten unb unterhalb meine« Ääfig« ein »erbäcbtigc« ©eräuf(^

nne toon Söaffcrges

plätfc^er. 311« ic^

^aftig bic Xür auf;

fc^ob, \ah\d), bai3 meine

Äatjar« fic^ eben an:

f(Rieften, mic^ in meinem

i^aften burd> einen ^lufe

ju tragen, mä^rcnb

bid^t neben mir bic

Aiuli« bereit« meine

pbotcgrapl)ifd)c 3lu«;

rüftung an einer langen

Stange übcrba«2öaficr

fd^afften. 3.^ei meiner

lebbaften, übcrrafAten

unb bcforgtcn '^cs

n>egung frcifc^tcn bie 5la^ar« laut auf, u^eil xd) baburd; bcn ^^^alfi in bie

größte öefa^r bradjte, umjufippcn unb feinen ^öcbft foftbarcn ^nbalt, uämli(^

mic^ mitfamt meiner 9ieifcfaffe, in ba^^ il*Jafier plumpfen ju laficn.

Tuxö) ba« Überfd)rciten bc« ^Hacffaul-J^lufie« hatte ic^ bereit« bie Gkenje

5n?ifc^cn Diepal unb ^nbien gefrcu^t. 5l'cn irgcnb ujeld^cr 0rcnäbctrad;ung

PrcfAcnöe ©djfcn.
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toax jcbod) nidbt bav^ muibcffe \n fcbcn, aber leibet aud) cbenfotrcmg jciuanb,

bcr mit meinen '^.hi^ ^ättc einl;anbicien fönncn; nic&t^ »et!ünbiflte, ba| id^

bereite im ^bcrfc^loffencn" Sanbc Slcpal angelangt fei.

®er Äarrennjcg fe^te fic^ auf bem nörblic^en Ufer ebcuio l?olprig unb

jiaubig fort; bie jiuei, brei ^äufergruppcn, burd^ bic tuir !amen, fallen genau

fo au^, tDtc bie blg^crii^cn Saucmf^aufcr in Bengalen, unb ba^^ Sloxn mürbe

ganj nie Dort von nadim Ikimn iUibcii iuit .•ocljbämmeni auCi]ctlopft ober

bon Cc^icn auj^^ctretcn, bic ju brcicn ober uicrcii hiä)t aneinaubcr gebrüuijt,

ittd^t angcfc^irrt, einen ^flod in bcr Sjtitte ber Xenne umfreifien.

SReitie SUiJ^M «rnnteit ts\t bejeffen, fo ba^ loir bereltt |tt aRHlog im
Scrfe 9l(uffattl einen ^Caqtimx^ Don 18 englifc^en 9Iei(en ^ter vm& ^tieti.

S&nger l^eit i^ t9 aber in bem SKarterfaften tttrüifi^ nid^t aus, fonbetn

f^idte i^ ttttb feine S^rAgerbm^hignie nad^ Wfe; begteifii^eroeife matten

ft^ bie fientd^en nebfi i^nm fo leidet berbienten So^ne mit nid^t all^n betrüb«

ten Gefixtem and bem fng^o^ Kegeitben €tanbe. 9Ran toirb aber balb fe^
ba| H mit biefem »oreiligen (Sntlaffen be« $alli4 unb ber Sta^ti bodft einen

großen greller gemad^t ^atte; and^ glaubten nnn bie Sa^IniU, ba| id^ gar

feine (^\k bättc unb bat fie in gufunft bie X^ge<mArfd(e gan} na<( i^rem

<Snne{fen abteilen tömtten.

3Benn Ul^ fo gemiffen^aft jn^ifd^en ila^atd unb 5tuli^^ unterfd^eibe, fo ^ot

bieiS feinen guten ®runb. 3)er gJalanKnträgcr ober Äa^ar bünft fic^ gcfefl*

f(^aftli(^ uncnbtic^ ^od^ über einen Äuli crfja&cn unb l)ä{{ für viel ju

üome^m, um mit einem ^affträqcr in bictc(bc 3icie)'dni)7cl ju iircifen, cbcr

gar aud berjclbcn äBaficipfeifc ju jc^maud^cn, wad ja nur äUtitg lieber glci(^=

^e^ienber TWntinppeu tun bürfeu. ^Cie Slbfonbcrunq bcr sa^lrcicfecn Xfc^atiS,

in bie fic^ bie incr SBama^, b. \). bic nad^ ^auträrbung unb diawq gef(^iebcnen

^auptfafien, glicbern, gebt ja fogar fo »eit, bafe bcr £cbn cine^ ?vifd)er0, ber

auf ^>o^er ©ee feine 3ic^e ftellt, nidn bic Tochter eine« ilcUcflcn heiraten barf,

ber feine 93cutc nur mit bem 2;reijad au^ einem Xeid^e gabelt

Sd;(aubcriicr luificn fid() jeboc^ fclbf^ in bcn t?cr5iridtcftcn Ma^'tciiiraacn

JU i^clfcn. 'iiUli jciiiauD 5. S. 3i^\]*^lH*^ni<- Südier fortuaijca laiicu uub

fann gerabe feinen i^aftfuli befommcn, fo befteflt er \\ö) einen "-^^aiti, padt näd^t^

U^ertoeUe bie 2ait hinein, oerfiegelt bie Xfiren unb mad^t ben StaffatS \Dt\^

ba^ ein nwnber^übfc^er Badfifd^ in bem Aaften fa^e; fc^munseinb reibt er fiäf

bann bie ^änbe, toenn bte ftol^en .Haimars, bie ja nie eine ftnlilafl anrft^en

mürben, mit i^rem loermeintlid^en (^ge( bo)>ontraben.

Steine jlnliS mürben nad^ bem Seggange ber 5ta^r0 fced(. ®ie fd^{qn>»

ten meine God^en in bOiS i^ofpitaC toon Siadffanl, toarfen meinen Qettfodf anf

eine nix^ nid^t tton einem minfeinben jtranfen befebte 5Efd^i)>etts9ettfiefle unb

erfUrten, ba| id^, a(9 auiB gnbien fommenb, (ier erfi }e|n ^ge onf meine

$eflfrei(eit nnterfnd^t merben mftffe. ^ ^e(t ben Beamten bie Quittung

bed 2)ttmpfcrl bcr iSitl^si'inie unter bic ?Tugen, sum 93ett)cife, ba| ic^ c^ax nidit

Aber bad gefttrd^tete, berfend^te Bombay, fonbem Aber haü pe^ie iioiombo
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unt) Kalfutta na<| 9tcpat gcfommcn fei; aU ic^ aber bemcrftc, bafe bcr gute

ajiann feine ©ifbe (Sngüic^i i^crftanb unb ba& nja^iridjtinlic^ eine cfcaantc

^oteI)pci|cfartc cbcnfonicl (2:tnbrucf auf i^n gemacht ^abcn njürbc iine bic

^I^annjfcrfa^rfartc, lic& t<^ einige Jhipten in feine $anb gleiten, tt^ciauf mein

©efmben plötjlid? alö üottfommcn normal ertlärt unb meinem äöciterjuge nid^t

baS minbcftc 33ebcnfen entgecjcngeftellt lüucbc

tDic HuU^ Ijattcn fid) ali'o qan; vcr^^cbli^ auf ein frö^lid^eS ©d^Iaröffcns

leben luä^renb meiner Quarauiduc ^^^l^t^i^t- 3ic l;aUeu bereite in einem offenen,

mit 2e^m unb . Äu^bünger ge^jflaftcrtcn Schuppen ein mächtig qualiuenbeS

geuer üon i^ul^büngerfc^eiben angejünbet, in bem fie i^xt @(i^upattifu(^en

fettttn uid» miangten, ba| ic^ mein gelbbett ebenfitn^ bott ouffieQte; fie

laifyUn ini<]^ einfach aus, als i(^ mein 3e(t auger^alb bed ttbeltied^enben, bun^

fügen Dorfes aufgefd^Iagen ^aben »oSte, itnb txttSxttn ^ö^nifc^, ba| id^ je^t

nid^t mefnr in Snbien^ fonbem bereit» in fUipoi fef^ Ido id^ mid^ nad^ i^ret

S^afhiti t» rid^ten unb nid^isB }tt befehlen ^tte. 9iun blieb mir nid^tö flbtid,

aU bie ^ulid bei i^ret alletem)>finbtt^ßen 6eite lu pad^en. 34 Mtoor einen

0tfi|Qd^ Gib, ba| feinet and^ nur einen ^Oev 9<u!f<|iM bon mir befmnmen

tDftibe, loenn fie mir ni(^t aliSbalb mit bem i$€ipöä nad^lftmen, unb ging bann

tu^ig baüon, mic^ nad^ einem geeigneten fiagerplatj um^u^e^en, feÜ übetseugt,

ba| bcr ©acff^ifd^ fd^Iicfelid^ feine Bufl^raft bemd^ren würbe.

3m 2)orfe I;crrfd^te fiberaU lebhafte öemegung. 3luf allen erbenflid^en

©cgenftänben au« Sronje, auf Sd&üffeln unb Ärügen tpurbe nad^ SeibcSfräften

l^crumgcbämmert, um ba*? (^rfAcinen eine« fleinen ^i^orfbcipoljncr-o '^u feiern

iinb ben (?ftem bcö ffcmen '-i^uiicbc:! bic atTqcmciitc Teilnahme an bem froren

l5rcti-;n^-> in bic D^rcn ju tiLMumelu. Unter einer (jiruppc ijon Feigenbäumen,

in ber 'Jiä^e eine^ flcinen .^ginbutcmpcl'^ fanb xä), tt)a« mein ^erj jum iiagcr

begehrte: 9{ul;c, frifd^e ;i;iuft, eine Sä^tefe unb auf einer benaddbarten ^aufteile

aud^ einen 93runnen.

^ö) fe^te niic^ auf einen ^alfcnl^aufen unb beobachtete bie ^au^anb:

»erfcr. njar ein itjaf^rcS ^krgnügen, bic 9trbeiterinncn mit ibrcn Äörben

toÜ ficbm auf bem ilopfe gra^iöö bic Scitcru auf unt aliitcigcii äu jeben,

ober rid}tigcr bic breiten ©itter, bie fid; bort bic Diaurer gan^ nac^ Söcbarf auö

Sambuj^ftangcn jufammenbinben. 3^ mufete bei ber anmutigen 5lopfballung

biefer SRäbd^en immer uHeber an ben 9tat meine« ^njle^rer« benfen, ber

f((9nen, aber mand^at etloai }a))peligen ed)ületinnen einjufc^ärfen pflegte:

^Silben @ie {td( nur fletö ein, eine fc^iucre gclbene Shone auf bem Raupte ju

traflen, »enn 6ie BaOfftniatn iverben ttoflen!" 92in| me^r gteube aber mad^ten

mir bie (Elefanten, bie ben gimmerleuten ata ^btanger bienten unbmit erftaun«

lid^er Oefd^idttid^feit bie riefiden 8alfen gan) nad( 9Bunfd( em))or(oben, totq»

tniflen unb }ttf«tmmenfd^oben, flber^au)>t ieben finruf ber Sftrter $u berfie^en

unb genau {u befolgen fd^ieneu; berartige Seiflungen mu| man gejeben ^aben,

um begreifen bu ffinnen, marum ber 4>inbu bie jKug^eit in ber ©eftalt eine«

(Siefanten ju bergöttem )}fCegt Um fo grimmiger mu^ biefe« Xier aber aud^
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ben 3d>merj bcr C^nmac^t ciiuruibcn, ja, foU fociar irciticn, wenn i^m,

nadibcm cingcfangcn uttb junicbci; \m\ bereit'^ iKji^btntcn ©Icfanlcn an^

öefcfKft iß, ^u^cnbc tcn fi* ablöjcnbcii ^j)icn[c^cn üicr5cbn Xaiic imb Tiäd^tt

lang auf bem mit einem 'JU^ überzogenen 5Rfl(fcu b.ruintrampcln ober an feinem

5?äffcf auf itnb abtumcn, »ä^rcnb i^lcicb^citia unablajiuj ©civcbre »or ihm

abi^cfcucii imt laut idbaPIcnbc 5)lufi!iu)tiunuMUo -^um Xönen ^^cbracbt ircrbcn.

9iepal »cuiijtuuv tjüi bicjcö ^laujamc Serfal^reu, ßlefauten ju ja^auu, aU
ba4 am fti^eOflcn n^irffame.

SDmä^Uc^ fammelte fic^ eine beträd^ttic^e ^cnfd^enmenge um mic^, bie

^liertg \m, tMiH^ tu erfahren, vna bet wt^etmlU^ lod^e SHomt in t^cem

^oife benit tutn eidentlic^ tpoQe. ^c^ füllte, ba^ Ux SuiSdaitg bi«f«S «ften

StretteS mit meinen jtuElS Der^ängniBtoolI ffir Me ganje übrige Steife feiii

mft^te» unb toor entfc^toffen, jurüdauge^en, um, ivemi U nUl^t anbete m5dU#
toöxt, boS )ttm Sägern 9{5ttgfie auf meinem eigenen 9UU!en an ben i>on mir

Oei9finWten $Ia( sn f^affen nnb fo ben Stult» jn leigen, toeffen SBifle aaf

biefer 9{eife malsebenb fei

3m Oegciff, über ben 6tra|en0niben sn {^lingei^ nm nod^ Dor (SinbnH^

1 5 Etiler 9{a(^t bei meinen ungetteuen SMS ju fein, <n4 ^ 6tra|e

^taubivotfen aufwirbeln, ^^ünf ober riefige Joggen, ton feu<Hiiben

^dgem in ber p^antafHf(^en Xrac^t inbifd^et 8d^ilare mit aUcr Ttnftrengnng

prücfge^altcn, »erfuc^ten auf mid) loe^ufpringen, bie mic^ umringenbcn dauern
unb 5linber »arfen fid^ mit ©ebärben untertänigflen Bä)xtäM ber Öänge
nacb tu ben 6tragenf)aub unb maii^ten jugteid^ einem ^eranfprengenben 9ietter

^laft, einem noc^ jungen 'D)Jann mit inbif(i^cn ©cfid^tSifliicn, bcffcn mobcmcr,
e!tglif(|cr ^aflbanjug gar uiitt übet ju feinem tanbcttaraitcn Turban pafett;

ein ftattlidbcr ^icncrtioB ioU^tt bcni b[iivi\iutcU l;eraugcfpmuicncu Üaoalier.

Ta^^ iHMinifeti'ciu, uccb feinen ^hib m ber ^anb ju ^aben, »ar mir

ungemein fatal, bcnn meine einfamc t!rfd)ciiiung o^ne alle ^icncrf(^aft mufetc

einem afiatifdien AÜvften irabrüdi böd^'t bcfrcmblic^i erfc^einen. ^6} begrüßte

ben bc^eu 4^cirn be^Muilb ebne ircitcre^:^ mit bcr uaitocn Slnfragc, ob er etwa

meine njiberfpenftigen Ahili^i uuteiiüegö angetroffen l^dttc, inbem id) gicid) bin=

5ui;u]ie, bafe id) im 1^cc\v\^ fei, mit banfendtrerter ©rlaubni«^ bc-^ :rurbar^

nad) .Uatmanbu ju reifen, ^mn Wlfirf t?erftanb bcr ^err, ein Scbn be*

3y?a^araDidKUj von 3icpal, ^iwai (Snglifd). L^r rcrn*erte, bcrciLä ccn mu uiib

meiner :}icifc 5U luiffcn, fanb aber bed} fcl)v auffällig, baß nic^t im

tßalfi reife, ^alfi fe^e ic^ ja nidbt genug t>om 5knbc! moflte Ufy fagcn»

bi| mir aber auf bie S^nge unb fagte (ieber, ba^ mit bei meiner ^nr
bad Steifen in einem folc^en haften ju unbequem »orföme. ^er nepalifc^

^rinj bKtr freiließ hierüber gan^ anberer 9Retnung; er ^tte mit feinen anbei«

fietDö^nten ®e(en(en i^ieSeic^t fogar in einer 9{u^i<l^a(e mit nntergef<((agenen

deinen fauem fönnen, obne babei etnwd wn Ungemail^ )tt Derf)>üren.

ob id^ ^ier bereit« ba« Terrain für lünftige S^Iat^tfelber {inbiert ^tte, fragte

er mi4i, ob iäf au$ 3ct<i^nnngen gemad^t b^tte, nnb fd^ien fe^r befriebtgt
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unb crleicbtert, alg id; bice mit gutem Wciiniicn ücrucintc. 9Iurf^ mir fiel

ein ©tein t?om ^cr^en, aU er ba^ fritifdbc (^cipräd^ abbract) unö ein paar

^J)icncrn befahl, ineine Huli^ krbeiäujc^afTen. ^ann fragte er böfli(^: „May

I go?" „Certainly, Sirl" autircrtetc id^ unb bcbauerte im ^ntereife meiner

Sefcr bie ^armlofigfeit beö ganzen ^Sorgangc^. SüJietjicl inlereffantcr iDörc

eS gcnjcfen, ft>cnn mein deiis ex machina feine fo clcciant «nb tabcflp^ ^lu

gcfc^nittene braune SamiiiiLfc, loubcrn eine cifenflincuDc diuftuu^ .jclia^cn

unb iDutfc^naubcuö ucfoblcu ballt, mir meine meifee ^aut über bic Cl;ren 5u

Siefen, mic^ am epieg red^itm Inufperig braun su braten ober gar in Ol

ftcben 3u laflen! @tatt bej^en toin^ mit twn fetnen Seitteit mtine jetjt fe^t

fleiitlaute ftulitonbe simefü^rt, unb bie ganae 9tomaittif 6efd^Snfte auf

bie mittebttetli^tn Geftotten bet S^Uare mit beit :3<td^f<il^cn auf ber §auft,

auf bie ^unbeloStter, 9fi$fenfpamter unb Sä<fe(trAger.

S)et folgenbe fleUte an meine ^Zacf^f&l^fdt tofiKUi^ (arte Xn«

forberungen. guWo^ 6anb unb &Um^, fengenbe, bUnbenbe 6imne, un<

abfetzte, f^uefelgelb blft^be 9la)»0felber, t>cA attc< toAre ba(b te^t UtfUg

unb etnffirmifi getoorbeu, »enn meine ^eiterfeit nid^t hut^ aOetlei ©encebilbev

genährt n7orben luäre^ bie i4| im $alfi jebenfaOd ntd^t wahrgenommen ^ätte.

i($ ben Ituli^ ftets weit vorauf ju fein pflegte, um wenioer toon bem Staube

ju leiben, »ar bad Jaunen ber ^velbarbeiterinnen über meine cinfamc ©t«

f(^einung nic^t gering, unb ibre mit >vurc^t gemijc^te 9?cugicr äußerte fid^ gani

uniütberfteMid) femifd^. 3<i) ti^urbe bann fict« an meine 9?cifcn in ^crficn erinnert,

tvü beim (Einreiten in ein Torf n!irf> hciw^xq ganje ^{ciben foldjer Gt»at5d^ter

ftanben, bie fid^ crid)rcrft unb terfdiämt in Ermangelung eine>? g*!eier0 i^i

ein^ige'S bürftige^ ^iörfdjen tjor bas \)oibt Slngefic^t Rieften. Ü3ei einem ^^luffe,

ber burd^nmtet merbcn mu^le, TOufete i(b nid^t rcd^t, ob eine bccfbeiniiic .«Sanimcf:

herbe, bie uirf)t gutmillig bur(h ba«S iliJdffer moDtc, cbei cuic idjeuc lii'uodicn--

\ä)ai, bie üor meiner cntietjIiAcn, b. b. curopäi)d?eu, (£r|(^cinnng 9ici|au^

genommen h^tte unb fic^ nun buid) bcn ^(nf^, anfgcbaltcn, alfo jjoifd^en snjci

feuern fob, einem humon|U|dicn liialei i>aiiilkucre HJotii^e abgegeben bättc.

Sinbcrcijeit^ iimr mir bcd? lec^t fc^merjlieh, aud^ \}kt ju ie^cu, bafj bie

meiften ^inbui^ bcm luciucu tWanne, bafem )ie nid(it t»or i^m in gcheudjclter

AneiiihtfeligCeit auf bie jtniee finfcn, au§ bem Sege ge(;en ober gar, unb nod^

basu bie Mdnere ^älfte, baDontennen, a\» oh bev leibhaftige C^ottjeibeiuniS

auf bet Silbflöche crfchienen lofite. 3^^^ ®^ 0i ^ mand^«

mal SuAui^men tton bet StegeL
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^cbtjcbntes Kapitel.

Durd) den Sumpfurwald des Cerai.

^ic ancircifcnbc SBanbcrunq in 6onnc unD Staub unb bic cinfönniflc

j\clblaiibf(^aft änbcrtc fi(^ ju 3)iittag, bei 6cmraba|ja, DoUftänbig. Tci

ili'alb begann. 2)üä eigentliche OJcpal, b. \). ta& nadf ber SanbcÄ^aupifiabt

benannte Xai üon Äatmanbu, bad com ©agmati beroäftcrt unb im 2?^eftcn üom

©anbaf, im öftcn Dom Äofi begtcnjt mitb, ift nic^jt nur burc^? bic beiben )d)on

enuä^ntcn 93ergrücfen, fonbcrn and) burd^ einen biefcn Jpöben füblic^ cor*

gelagerten fumpfigen Urnjalbgürtel, baS Xcrai, uortreffli4j gegen fcinblic^e Über»

fäHc tjon 3nbien ^er geic^üßt. 2)iefe etica 900 Kilometer lang auiSgebc^nte unt

burd;[d)nittlich 50 Kilometer breite Unvalb^one hatte ich nun junächft ju

burchqueren unb bann noch bie beiben ©cbirviScücfen 5u übcrfteigcn, che ich

mein eigcntlichcsS ^id, bic 6tabt Äatmanbu, erreichte.

Gin ^ußmarfch burch baS fieberhauchenbe ^erai gilt ftctS für ein ge*

njagte«, lüährenb unb furj nach ber 9iegen,>cit fogar für ein hi-^chft gefährliche^

beginnen, unb ein längeres i>crn?cilen im 2:crai irährenb ber feuchten ^a^rc^

jeit bebeutet für jcben Guropäer fichcren 2ob. äi>ic überall in 3"i>ie"

benbc« i!id}t unb fchiüär3cfter ^Schatten grell aneinanbcrftoßen unb bie giftigften

33ipem bcrt gern unter bcn )chi)nften Jblüten lauern, fo flrömt auch biefer

ücrgiftenbc 9}?alariahaiich au5 einem üli>albfDrpcr üon üppigftcr, faft übcr-
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irDijdjcr Si^cn^eit. i^d; preife mid) wixüid) (\\ndM\ biefe urtbcimttcf) fc^iöncii Ur»

iralbbil^cr auf gcmäc^ltc^er JuBwanbctuiiii, mit [tauncubcr öciuunberung genofieu

ju ^aben, unb mä)t im bic^t tcrfdjloffcncn ^^.^alaufin mit äBinbcScite ^inbiir*^

flcfc^lcppt toorbcn [ein, muß aber t>o6) voolfl |ur ©ntfcbulbigung meines

Seid^tfinng ^in^utüflen, ba§ nö) meine Statur hi& ba^in felbft in ben gefeil?!*

lic^ficn ^iebergegenben Siien«, j. 33. in ben petfift^en ©ölbern am Äafpimcer,

tDiberftanbdfä^ig genug gejeigt ^atte, um einen folc^en gu^matfc^ magen

ju büifcu.

33ei ©emcabaiia i\i izaM) md) luenig üon biefer uuc gau^ all*

ma^li(^ entmicfelnben Umolb^enlic^feit ju fe^en. S)agegen fonnte id) bort

tum erfteit SRale' bie SioalUtf Holbac^ten, b. ^. bie fafi vertierten Uuintvo^ner

U» 2;crai, bie badfetbe iti^t einmal »d^nnb bev 9legenaeit, in ber CHn 8ec«

but(b bad Xetai mögltd^ ift, t^erlaifen unb bie tatfä(^li(^ fiebetfefl fletoocben

ftnb. 3n bem ttitöteUten {i)f(j^ungelbi(fi(^t fpä^en |ie nad^ veDoefenben SÜer«

letzen um^et, bie l^nen i^ce il|))>iflflen SRa^I^iten tiefem, unb leben int

fibcigen t»om Setlauf wn zif^xtn, SVetticten unb Mrbijfen an bie buf^«

fie^nben JUrcnertatattanen.

Zecai tDimntelt ton 3;iecen allet WA, bie fi^ gegenfeitid bie befUn

Qiffen negsufc^nat^pen fudien unb einanber nad) bem Seben tto^Un. 5Det

@eier jerreigt ben jtranii^, ber ftc^ eben ein faftiged ^öf(^lein ata einem

^fufotienbtei l^rau^gefpieBt l^at, unb überfielt ben auf i^n lauernben Slto*

paiben, bem aUbalb ein tt}ilb ba^^erfiütmenber Elefant einen töblid|^en ^u^tritt

t}6rfe^t, tahd abtx DieQeid^t untemegä ein St^inojecod au^S feinem ^fu^le auf*

fc^euc^t, t>a& bann tüutfc^naubcnb bem Ütüffelfc^ttjinget }u Scibc getjt unb ben

i!Ttr(cbcurcn ^?örper aiiffdiltBt imt> jcrfctU. !^r\ anbeten ,t)ima(aiaüorbcrgcn

läunit bie Jöüc^fc englifdjer Sportöleutc qcii^altig unter bem Söilbftanbc

auf; im nepali[(tcn ^terai aber Unmn bie Tiere ]\d) ganj nad) iö^rjcnÄlufi

t>etme^ren ober gegcnfcitig Petnid^tcn, unbefümniert um bie blauen 33o^nen bet

6urop5er. Siur einmal im y^ä^tt toeranftaltet bera)tal)arab|d)a^ eine ^ag,t> c^xö^tcn

6tibS, bei bet bann gleich ^unberte uon (SIefantcu (gefangen ober gefdUt unb

ja^Uofe n?ilbc Äa^en aücr 9trt i^rc^ prad^ugeii gelle« beraubt mcrben,

2^urc^ bie 3"l'^vi& breifarficn ^aqclobneö hmog, irf) meine SiuM, mit

in einem einjigeu Xagcmarfd^ von Juuiiaitl iibcr ^cnicabaija bi^ nad} ^it*

fcbato, ba0 finb tolle 28 cnglifc^e 3Jkiku ohn r>u i^itomcter, ^u folgen, icobei

ic^ bie trägen ituliiS oft ftunbentoeit hinter mir lie§ unb in ber filrd^tecUc^

ccbabenen ffialbtoUbniH toQfommen aOetn UNtr. ^nmier fcentbortlget nntvben

bie vüöi umgebenben SegetationtbUbec 9ba ben wunbetlic^en, oerfd^Iungenen

Sroeig* unb Wttennaflen naten bie einzelnen t9dume fitlte§Uc^ gar nic^t

mebr te<auiS)uftnbett; loAfi unb pb<tntaflifd^ unb biN| mit [(bOnfier Oefamt*

miciEund maten bie 6tfimnte butifeinanber getoflrfeit, mit ^((Ungpflanien nec«

Itttet ttnb tm 9lan(en unb JDv<l^en flberunubert 5Det moberige, faftflro|^be

^umwSboben unb bot lege 64marotetleben necrieten, toie haftooH bie 9Iatur

in biefer 3one Sergeben unb (Sntfteben befOcbert
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218 id) gcrabe eineiS biei'cr taufcnbinafdiiqcn , truiibcrrott flerafften

SJläÜcrnejje bctrQd)tcte, bic bort bie juitur mic un(;e^euie ^iiw^^crmQmcl von

9ifi 3U 3lft, »on ÜBipfel Sipfel gciDorfeu bat, festen [\d) etmafS Icifc jtrifc^en

ben ;^äb€n bicfe?^ ^!cd' tiuerf^ 311 regen; bann gudte ^ier ein ^änb*cn, bort

ein fclifam munute^, IcbbaftcS 2iuglcin unb barüber ein broUigc^, l)danged

Äöpfffcen unter bcn ä^aüent bctüor, unb el^c mtd^ noäf bcrtnncn fonntc, n?aS

für eine cortc üon ii'alb^cu'ieiii. baö wohi fein mO($te, fpratui urplo^Ud^ g^*^i^

einer ungeheuren, raufc^enben gli^^'i-^^^^ ^a^llofen braunen Äörpem eine

rieftge Sffen^erbe au& i^rem grünen ^erfiecf ^ervor unb terf(|)oanb mit eiligen,

langen Sprängen In ben büßten ^Uttetfulitlen einer benachbarten Saum«
gruppe. ^ann ^crf^te nAthtt SRAnSt^enjiille im SBalb; jebet bet tttufenb

Xffen ^oAe tD^ber untotntUc^ irgenbno im S)i<Iii|t unb beoba<^tete mUt im*

mutli^ i9on bort attf0 Wrffie.

34 fianb no4 0^ mblAfft unter ber Sla^nHrfunfi biefei ganj nn«*

ertoorteten Bä^aufif^, ba0 ffit ntt4 bei Mle^ter Saune ber (erren Xffeit

übel genug ^tte ablaufeit ttnnen, ak e0 ^matt in ben fraid^te

unb fnadte unb taum ^unbert 6<i^tte mot mir inci berrlic^e, lociBgeflecfte

$irf(^c in mdcbtigen 6ä|^n <pier über ben 2Beg fprangen. ghtg mit einem

ber in^mif^en ^erangefommenen StvM ben ©puren ber ^iere entgegen unb

flieg balb auf einen Perenbeten ^ix\df gleiil^et Srt, mit jerriffener @urgel unb

für(htcrltrf)en Ärallcnfpuren am ganjen Jtörpcr. S)0(b an »eld^er ©teile ber

t?ern!UcT! Sautnnaffe lauerte jc^t bic iicrmutUc^ burc^ unfer ^la^tn tjerfc^cud(^te

S3e|"tie> Uber mir, binter Tncirtent -^Ülcfcn, rfcfn^ ober Imli vvn mir?

fd)OB aufs Öcratcirot^l meinen ^)icüDlüct ah, ))öxtc aber aus ben biditcn iUätler»

flumpen ftatt be« ©craufcbes^ eines baüonfpringenben fc^iuercn 2iercÄ nur baS

hei;nif(^ flingenbc 5?rächjcn einciS ^^ogclÄl S)ie ÄuUä begrüßten ben ^irf<^>

ai& n^iUfommene ^eute unb nahmen i^n mit nac^ ^itit^ato, m toit tx^ in

[päter 'ila^t eintrafen.

3n SitfÄafo bcfanb neb ^mi ein Unterfünft«b^»u* füc 3ieifenbc, bas aber

wk t)ic mciftcn bicfcr ']!-aiuvi m einem id nic6t5nn^i(t t>crrQucherten unb unfaubcrcn

3uftanbc ii>ar, Daij em Ubciuad;lcu bann eine Ziiafc gcnjcfen märe, ^^c^ liefe

beÄ^alb mein ^t\t auf einem gegcnüberliegenben ^ügcl auffd^lageu unb wiad^u

bann, mfibe h>ie i^ nntr, bei ben auf ber Sichtung oerteitten Sagerfeuem ber

Ädrmer bie 9lunbe, um fflr ben nfi#en Ta^ einen @rfa$ für sn^ei fieber«

ftant flemorbene Mtt aufzutreiben; mein einziger Grfolg bcf^anb in bem ®ro

merb einet rfiubigeit, lenbenla^en ^on^«, ber audb richtig am folgenben %a%t
unter ber 2afl feiner beiben Jtulibfirben sufammenbrad^. 3u abgefpannt,

ein groBci» 9[benbef{en ^er^uri^ten, griff i($ }u meinen 9lotbelfem, einigen

üleuronatbiiSfuiti^ unb ein paar Stüd^n itolafcbofolabe, fd^lief ober no^
md^nb bed ftnabbernt ein.

WUt ich nicht burc^ jahrelange 3lbhärtung ein fafi unermfiblifher %u%»

ganger getoorben, fo hätte ich ficherlicb am folgenben 2;agc bie ^linte inö Rom
getDorfen unb Stepal fein laffen. ^i^ebenfatti» gebe ich ^
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eegauli uüUfommen red^t uuö mcc^le nieraanbem Den S?crfud} enuncl^len, anberS

a\i im menfc^enquälenben ^olanfin hniö) bie ab[d^cuUd^cu (^iJeroUmafyen öor«»

toätti SU fommen, bie hinter ^itf^afo aU Soben etneiS audgetcotfneten %\u%'

Betteft Ue GtraBe DorfteOfen. 3u ^u^, unb wäf bojtt Hl Seberjüefeln, ijl eft

eine Gtolyetei gan^ o^negleici^en, ^ferbe toMt (0 abet eine no<|> vm^

ortete Xiecqiifileiei fein; bie batfnfi loiifenben ißaUitcfiger (bttmen tatfä<j^Ud^

übet biefeft SReet bon lofen runben Steinen no^ <uk leid^teften (inu)eg. Swb
bie iMeiTfibecifien Statten bet {teraifotaioanen Bahnen fi^^, fo Mb^t «u^
gei^^ mit svälli^em ihtatten unb Duietfc^ i^ten ®e0 bnv^ biefeft gCufibett,

boft natMi<B iDfi^cenb bet Siteflenieit t>on etilen bconfenben SBol^om anft«

gefaat ifi^ Jc^t im SEBintet aber mtv bon einigen f^nu^n SSaffetabetn but^"

viefett iDUtbe.

9Heine ÄuliÄ fioc^en tric @#netfen über biefen fd^auber^aften ©oben

fort, fo ba§ id) tei<i^It(^ 3^^^ f^"^' ^^"^^ sdnjlid^ uerönberte £anbf^aft )u

betraci^ten. ^ie nterhoürbige ^tugbettfhage toitb nämlid^ burc^ ben?albele,

ficil abfaHenbc Äonfllomerattuänbe gefäumt, bie an ^'ö\)t unb ?^ornin?itb^ett

juna^inen, je tücitcr ic^ c^ing. Sic ragten ^anj tüie jcrfd^offenc, t?crtrettcrtc

^eflun ummauern unb ^ürmc in bie ?i:jt, genau mie bie ^^clögebilbe bcr

,,©äc^i"i1*en ScBtücli;". @lü(füd>:iiuci|e Derläöt bie Strafe md) mehreren

@tunben ben ^^aiieiiauf unb \ü\)it [teil burc(^ einen ^o^ltoeg in einen ^err-

lid^n ®Qlb üou ^cdM'tämmigcn ©albäumen.

biefcm ^o^liueg, bcr für 5?crfeI^c^|iodungen wit gcfdiaffcn ju [ein

fc^eint, ^attc ein Äarten baS eine fetner bcibcn riefigen, ntaiuoen 9icibcr »er*

loren unb bur^ feinen Urnfturj fonio^l bie ibm i'oUicnbcn, mie aucb alle bc»

^Cijucuben Kaiicii aufgeholten, unmittelbar nadiDeiti tdj i)ic\c liitil'd^c iLkgilcUc

Vafficrt ^ttc. 3)oburch irurben meine .Uuli», ol^ite ba^ ic^ cj8 muütc, ^uiüd'

gehalten nnb bon mit getrennt, fo bag, aliS ic^ enbtid^ fet^r erfc^öpft in ^e«

tottta einttaf ^ »ebec tm i^nen no4'^ meiner i^elbfüc^e etliKtft |tt etbUden

liKit. tBergeblic^ terfucf^te id) in ben batfttgen Oauetn^ufetn fftt ®elb unb gute

ahnte etlDoft ^gbateft auf^utteiben; bie Sßeibftleute f^toffen entmebet enttfiflet

i^ie Xflren unb tannten bavon, obev etl^oben ein fo entfebttiteft ®ef4tei, baB

id^ gan) betäubt auf aOe feineren Seqi>flegungd»etfu4e tietstd^tete. ^ bift^

(ecigen 6tta)M|en, bie ungefunbe ißuft im ^ecoi, bie fte^enbe $i||e unb

f^liellttt bie mangelhafte Sefbfltgung Ratten mt<i^ aber nac^gerabe fo mfitbe

gemacht, ba§ ic^ mid^ o^ne n.^citerc^3 im 6d^atten eined bi(^tbelaubten ©an^an«

baumed auf bie ^be tuarf; i<b befag jeboc^ nod^ ^ergte genug, midf fogtei^

mieber aufzuraffen, ald iä) fpürte, mie fumpfig bad gan|e (Stbieul^ unb mie

erbiet ich fclber n>at, SBon einigen in bcr dlä^t lagemben 3Ifghancn, bie mit

^cljn^arcn banbclten, erftanb tdi für 20 :;)iupicn ein bcrr(id> ac^ifccftc? liieo*

parbcnfcü imb ton einem .Härrncr eine 3trpbbcd?, in bafj ic^ nun nicnujftcniS

eine trodfene gciunbe ^liagerftüttc hatte, um bic i'lufunrt meiner Huliö abjuiuarteu.

^n meinem üou jahUoieu Alicc]cn unb 3JicijfitO)8 Qcftörten .'öalbid)Iummer

bemerfte i(h, tt)ie piöl^xd} eine ferne ^lättermanb teilte unb baraud eine
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flro&c, bunflc ^J)ia|jc ^crt?or tarn; eS voax ein ungeheurer (Slcfant , um bcn nä)

aber nicmanb ju fümmern [(^ien. mar üicl ju abgefpannt, um aufjuftc^n,

fclbft al« icb bemerfte, bafe bcr eicfant gerabcÄmeg« auf mic^ lo^marft^ierte;

idf blinjeltc baö Untier üon unten ^tt an unb »artete flumpffinnig ab, ob cÄ mc^l

gcruben mürbe, mic^ ju jertretcn ober nic^t. Xoi) ta& ©rautier machte fluger»

meife »or mir §alt, mebelte gemütlich mit ben ricfigen C^ren, fnicfte bann

mit feinem 9lü)fel einen belaubten S^eig ab unb fächelte mir bamit beb deftig

bic läfiigen aWoSfitO' unb ^nfeftenfc^märmc fort, o^ne mid^ auc^ nur mit

einem Slättcbcn 5U jheifen. 3)urch biefe unvermutete Sieben«mürbigfcit ipurbe

i(^ fo gerührt unb aufgeheitert, bafe ich ^öttig ermuntert auffprang unb

bem bcrbcicilenben Äornaf eine 53acff(htfchmünjc }u»arf. 3^er 9!Bärter, ber »it

atte Äornafä bcr grcfeeren ®clcnfigfeit \^a{btx oöüig nadt ging, ließ ben

©Icfantcn ali8balb nieberfnicen,

legte eine Seiter an unb bat mid),

auf ben SRücfen feines ^>fiegling3

JU flcttcrn, mdhrenb boÄ Xier ibn

fclbft mit bem 9lüffel emporhob,

fo ba§ er fich auf feinen %^la^,

b. h- auf ben ^al« M Glcfantcn,

fchmingen fonntc. ©in flcincr ^ungc,

ber mohl üou meiner *iprooiantnot

gehört hatte, (am eiligft angerannt,

um mir aufeer einer großen Sanane

brei flcinc 3:aubeneier anjubicten,

bie ber ßlefant mir auch gehör»

famfl in feinem iRüffel in bie

Qut ^a^b ^erüfictct (Elefant. ^öh« lieferte, bie ©anane aber

babei fchlauermeife fo feft gefrallt

hielt, ba^ ich ne ihm gutmiüig überlaffcn mufete; im Si^h'^^n^Pf n»it einem

(Siefanten hatte ich noch feine (Erfahrung. 80 hu"9"9 i<h öuch mar, tröftcte

ich niifh ^och über bie Ginbuße ber 53ananenfchote burd^ bie Hoffnung, baß ti

mohl nur eine fogenannte ^fcrbcbananc gemcfcn fei, an ber fich ein 3Kcnfch

bcn 3Jiagcn ju terberben pflegt.

2)er ßlefant marfchierte flracf« in ben 2öalb hinein, mo ich auf einer

Sichtung minbeftcnS 2ü0 ber hctrlichflcn 5:iere biefcr 3lrt mfammclt fanb;

man hatte fie für bie S^gb M SlWaharabfchah jufammengebracht unb bafür

8orgc getragen, baß e« fämtlich tigerfcftc, tabcllo« breffierte '^racht-

eycmplare maren. @egen ein iHhinojeroÄ hält aber auch ber taftfeftefte Crlcfant

nur bann ftanb, menn eS bem ©chüijcn gelingt, basS ilihinojero« jmifchcn bie

2lugcn, allenfalls auch jmifchen 3luge unb Ohr }u treffen, bet)or t&

grunjen anhebt.

3chmcrlich fann man fich eine noch großartigere 2:ierüerfammlung ror»

ftcllen, aber noch ichmieriger märe cg ju untcrfcheiben, ma« me^r ju bemunbem
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ijl: bic ©clc^itflEcit unb bie ::^ciftunflcu bie)ct ücrc ober bec Diut unb bie

(Skfd^iiflU^feit i^rer Se^mteifier, bec Jtomate. 3Rit tDurbe fc^Ue§li(^ 'oox lauter

ht ber Suft ^eniniiünc^elnbeii ^elantentfiiyetn fo ioitr Dov böi.Slugen, baB

fvo^ tpar, ben jungen, ber mit Me Xaubeneier gebraut ^atte, mtt bet aXct^

bung j^anfpcingen fe^en, ba6 meine SMi etngedUft feien. Slatibrlic)

tpe^tten fte M i)ei)ioeifelt, no^ bie leiteten stvOlf Steilen bt» Q^npebl su

«oitfitieten, «nb etfl na^bcm id^ i^cn eine bceififbibtge aRittagftrail ittgefagt

imb Ott Criei^ieiet Safien ein )Niac flramme Od^fen gemietet (atte,

fonnte i^ in ^emfitdrul^ meine inshHfd^en gor geiDorbcne SHa^Ijeit verie^cen,

für bie 1$ mit nid^t bie f4Ie(bteften ^üc^fen auA bet itonfettoenfi^ ^att0«

gefud^t ^tte.

9ei ber mir nur auf toenige 2Bo(i^en bemejjencn @r(aubnidfri|i brängte

t& mi6}. in baa ctgentlid^e 9lepal ju fommcn, fo intereffant hai Xtxax, ab*

qt)thn\ t)on ber batin ^etrfc^enben fcj^toülen, mibetlic^en Xtmofp)^re, an«^ an

unb für Ulf) trar.

(iUeid) l;intcr ^getaura anbcitc fi^ lüic mit einem eitUu(e bei- tn^i bal/in

quaboü t(^lediitc ii>ef?, benn üon bort bt§ nat^ 5Öt)inirebi bat bie nepalifd^e lUiiuec

eine ganj tDunbcrtioIIc Straße burc^ ^^alb unb C^kbir^ic angelegt, breit, bequem

unb tü0^l{\epflcgt, ineüeic^t um ju geigen, ba& bie 3uflangöürafeen an ben ftratcgifc^

njiAtigcn Stellen abfic^tU(^ in einem fdjaubcrtjQften, nur mit attergröfjter Mü\)t

benu^baren 3ufianbc bclafien iccrbcn. 5)aö baö fumpftge 2erai tbenfo abfic^tlicj^

nidjt trocfen gelegt unb anSgerobet trirb, um bie SJialanagcfobr nid)t ücr»

mint-eiii, tic baö 2anb doc Ifinbrini^Uiigcu fcf)ü^t, geben bic Jtcyalci' felbfl ju.

©lüdlic^crii'-eife roibcrpanb ic^ ber i>cr[ud?ung, bicfc romanti)(^en .Ipo^licege

nnb S(^lu(^ten pl^otogrop^ifc^ aufjunebmen, benn cd tuar mir niöjt etitgangen, bag

^tet ben tMumen am ^granbe b^e unb ba €olbaten pofiiett uxiten unb mit

auc^ jeitn^cife nad^fc^Iic^en, bie jebenfoIU ben Sufttag bitten, jlbet mein 3^
unb iteiben genauen Oetid^t ab^ußatten, mi^ toobt fogat bei offenbaten

Setgeben objufäffen unb unf(b&blt(b |tt mad^en; boiS Untetlaffen allet bie 6i4et<*

beft Sanbed becfll^enben Vufnabmen toat mit etnfttüb |ttt ^9^t gemacbt

motben. Unb bo(b Mat bet ICtang, biefe Sanbf(baftibilbet fe^)ubalten, umDibet«

fle(li<b, benn i^ nwQte faum glauben, ba| nut bUnbetSufaH, nut iQaune bet Statut

bie 640nbeit bet Vegetation in fo toittnngdt^oSet Steigerung jur ^tfaltung

iu bringen oermag, tcie auf bem SSege pon ^etaura nad) 6^impebi gef^ie^t.

Sttin ^eforationdmaler !ann Don genialeren ^{etfterftücfen träumen, aü fie

biet bet überqueOenbe Schöpfungdbrang ber fubtropifc^en 31'"^ S^^ü^i^Hli

Sie geiüöbnlicb iparen aiiä) auf biel'cm bcrrliebcn SBcgc bic Kulu8 »eit

iurürfgebticbcn, unb ic^ ftuf^tc nictt mcnig, aii mir plö^lic^ au§ einem ^ufc^e

ein faii nadter ^l^uitm mit einem an raiyclnbem 3pccr Ijängcn^en leberncn

löeutel entgegentrat, ber bort uebft cineni nod) lueniger befleibctcn iöogen'

fctiü^en auf mx^ gen?artet ju baben fd)ien. 5)cr Speerträger büdtc grü&cnb

bis auf bic ßrbe unb jog bann grinfcnb au^ i'eincm ileberfadf ein ^-Ikicfcbcn bcrpot,

bad bie Mitteilung enthielt, baß für mein ;:h,^eitecfommen in ^^^impebi ein paot
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offeitc Straflf^ü^lc, fogenannte 3)änt>t5, bcrcitae^)altcn würben, ha ic6 nur in

fold^^cn übet bie faum irccjfamen (^cbi^^iane nac^ C^koB'iltepal ^müberöcidjafft

Jmben fönnte. 2lUcrbin(^ä ^attc \6) nod) eine gute Strcrfc bu8 ö|?impcbi jurücf*

}ulegen, unbbereinbrecbenbe '2(bcnb überrafd^te mic^ cinfam im bid^tefien SBolbe;

o^e Qetdbe afl|u AngfiUd^ }u fein, nmt ii) bo(^ fro^, att aai biefem

^agb^ebiet Ux ^igev ttnb St^tnoieroffe glücTIic^ ^erotut loat uttb bie ei^
^fit(en von S^impeW emi^te.

SM^tenb b«B asosteitf ouf We ibitli (invei^eitb S^it, in bie

offenen ftfins^en ber ^bigebovenen }u blUfen imb, o)n< felbft ^tftftai pi »ecben,

beren glfidRU^, ^fteceA gamtttenle&en beob(Ubten. SRit ioe(((ei SScUU^
!eit {topfte bort Beim 6<l^in bed auf bem niebrisen ^be fUuIeniben StnecA

bie btaune Wlama i^em i^abp ben dit\& in ba^ ^fiuldien, loA^renb bev Qecr

^ftpA fi($ bon bem ^öc^terc^^en bcn bronjefarbinen küitptt maffleren unb

bann mit 6enföl einfalben lie^! ^oc^ meit bebeutenber mt bad 6c^aufpie(r

bog brausen bcr Xalfd)lug btnter S^impebt bot, unb ba0 bie geUNiltigen

€inbrücfc btcfe5 2ac\t9 auf« beftc frönte.

mar ßetabe i^lnfanc^ ^I^c^embcr, alfo bic .Vit, luo ber SJJabarabfd^ab

feine jäbrn(f)C ^igcrjaqb ab^u^altcn pflciU, ii\ bei icb qlcid? einftbalten möchte, ba§

ber SKabüiaDfcba^ ni^t etwa mit bem Aiuuicj ober 3}la^ara 3)^irab)c^ üon 9iepal

2U üenpcd)ielii ifi. ®an^ im ©egenfajj ju anbeten monard^ifc^en ©taatcn

nimmt man bicr i^ou bem Monige, nameniS Ärit^mi iUrt 53ifram 6a^. ber nur

eine JRepräicutationSroIIe fptelt, incl roenic^cr -JlDttii aU oon feinem allmdcbttcten

^remieriiu Hilter, eben bem ilM^arabfc^a^ 'lUr 2d)um £d;erfana i^al^abuc, her

atte S^h}^^ ber 3lc(]terung in ben ^änbcn \)Ciit, njä^rcnb fidj 8c. ^{ajejlät ben

greubcn bicfer Süelt mit ^nbrunjl Eingibt, fid^ nur feiten in bic angelegen*

(eit be0S)tttbat0 einviifd^ nnb fü^ bomit begnügt, ab ttnb bei pomphaften

geietlid^feiten al0 befotatiocd 6d^lu&flfl(f be0 Gtoattgebfinbed }u prangen.

9n biefet ^agb beft aRafoiabfdba^ nimmt ^äufig bec ftöntg, aber flett

eine nnge^ente SRenfc^enfitat teil, ^(^ße^nbe aU dogb' unb Sodergefolge,

6olbaten unb dauern atd %x^b€t unb SoiDb^fet, fion» abgefefen oon ben

la^llofen StvXrM unb ben €flaoen, bie e0 in fUtpci totfA^li^ no^^ gibt tDiefe

Sagbge^tlfen ^tten nun in bem ^(^ri^en SBalbfeffet, bet bei 8^im|icbi ben

Xalfc^lug bilbet, i^re Säger belogen, aa^Uofen uniegelmägigen Staffeln

lobertcn i^rc Sagerfcuet jttlf(i^cn ben Saumgruppen auf, unb too nur iri^cnb

eine Keine Sichtung ober ein glättet ^(dblocf ein ^(a^d^en jum 9lieberla{fett

bot, ba bampfte aucb ein ileffcl, um bcn ftd^ p^antaftifcb beleuchtete ©nippen

fcbartcn, bic fdjiuatUen unb lachten, fc^mauftcn unb rauchten. 3(n jebcm biefer

^•lammenbcrbc i^crrfditc ein i>oflfafti(ie$ „Arcut cii* bc5 l'cben^!' unb erfüllte

ben ganjcn Xalfciici mit bvaufcnbcm titimmeugciinrr, mit @ang unb mit

5llang. 2)ie Äotoöfchale üoU ^'Kaffdii D. i. :)tct6fchnap3 ging ton 3.iiunb ju 3)funbf

cbcnfo bic 5Bafferp?eifc, €aiu-;crinncn frcifcbtcn, ^änt>t flatfcbtcn, Zrommcln

biüb'iten, 'jJfcifcn quicftcn - furj, trat ein ^iQcuncrlager alierbuntcfier

2lct! 2i>ün allen ^b^en \öja\iu ber ^ubd ju mir herunter, auö ber üefe beö
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^lufebcttc« flang er Ijcrauf unb jcigtc, über irclc^en unerfd^öpfliefen ^crjcnS'

frot^finn biefe bc« 2:age3 über fo geplagten 5linber 3^epalS Pcrfügcn, troßbcm

fie, ober PieHei^^t gerabe njeil fic Pon ber übrigen 3öeU nic^t« iDificn unb

nidjt« mifycn trollen.

3n ©^>impcbi, am guBC bc^ ©ebirge«, gc^t bie j^abrjirafec in einen Sergpfab

über; bcS^alb niüffcn alle Äarrenlabungcn auf bie SRürfcn pon ÄuliÄ übergcpacft

lücrben, fclbft n^enn beren ^unbcrt jur Sejrältigung cincS cinjigen SaftftücfeiS er*

forberlict) finb, unb beö^alb ^errfci^t in biefem Orte auc^ o^nc 3agbi?erfanimlung

lüäbrcnb bc« ganjen a5>inter5 ein rege« Jebcn. S)un<> bie Slnnjefen^eit ber Treiber

ortete baiSfelbe aber fold^em Xumult auiS, ba§ ic^ ^er unmoglic!^ bie nötige

9Jad;trubc gefunben ^atte. ^ä) fuc^te beS^alb einen ber für mid) bereit gehaltenen

Xragftül?Ie auf, lohnte bie büS^crigen 5lulu8 ab unb Iie| bie Äa^^arö unter bcm

^erfpred)en eincä

fürftU(^en ^ad\ä)i\ä)&

nod) in bunflcr SJlit*

temadbt bcn SKarfcb

ju bem ^od^ über

B^impebi liegenbcn

©penfort 6i)fagari

antreten. S^acb bem

fc^ttjülen, geioilter*

brobcnbcn Xage unb

bem ganj ungemein

üngreifenben SDkrfc^

burc^ bie bunfügen

Xcraimälber mar e3 Cragiiubl für bcn Pcrfaffer; rcd?ts baoon 5d?ifar mit 3a3b.
ein hja^rer ©cnufe falfcn auf ber ^auft.

für mid^, al« ein

2)uftenb fräftiger ^la^arS bie 6tangen, an benen mein Xragfiubl binfl/ pacften,

üuf ibre 6(^ultem ft^oben unb bann fofort ben bid^t l?inter bem Ort

läd^erlic^ [teil cmporfü^renben ^fab ^inaufjuflettern begannen. 6c^on nacb

wenigen ^Hinuten fa^ ic^ bie Sauern^äufer, bie ftaubigen Strafen, balb auc^

bie amphitl?eatralif(b übereinanber licgenben Söac^tfeuer }u meinen ^yü^cn.

3)aS Singen, Ü)?ufi}ieren unb ^änbcllatfc^en njurbe immer fc^irädjer, baä fiic^it

ber 6terne über mir immer reiner, bie Suft flctig fübler unb ät^rifcber, fo

bafe ich mir bei bem \)öd)it merfmürbigen ©cfübl bicfeS Sd;nclIcmporgchobcn*

njcrbenö mit einiger ^^^antöfie ganj gut einbilbcn fonntc, rvit 3)iargarete in

ber Dper gleichen 9iamen<8 auf CSngel^fitticbcn in bcn offenen Gimmel ju

fc^njeben.

S)ie Äa^arS mad)ten i^re Baä^t qani Porjüglid). ^ie ganje ^rägcrmaffe

glich einem einjigen Äörpcr mit 24 2lrmen unb SÖeinen, boren %i\^t auö) im

S)unfeln jeben Stein beÄ unerhörten Ül^cgeiS 5U fennen unb ju fühlen fchienen.

SBäre freilich biefcr SKcnfchcnfnäucl inö ^^allen ober Slutfchcn gefommen, fo
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^ätte t& fein galten gegeben, benn ber 2öeg führte o^ne jcbe 3irf3aff^if9»"9

auf bem ©rat einer Sergrippe fo fc^nurgerabe in bic ^ö^e, bafe ba« bei

5875 ^u%, aUo 2000 ^ufe übet S^impebi iiegenbe gort ©iffagari bereit« naä)

fünf SSiertelftunben erreicht »rar. S)er erflc S3licf jeigte, bafe burc^ bie Batte-

rien biefe« gort« jebe 3lnnä^erung auf biefem fürchterlichen ^fabc unmöglich

gemacht merben fann unb ba§ folc^e 2lnnähcrung nur auf einem 9iebenafle be«

$Hücfen« benfbar njäre.

SKir tt>ar mä)t ganj behaglich ju ÜJlute, benn ich ^^^itc meinen ^Naffier*

fchein nod) immer nicht erhalten, unb e« unterlag feinem B^cifd, baü ich

hamd) gefragt merben iuürbe. Sei meinem Gintrcffcn am geftung^tore trat

auch fofort ein Offisier in lehmfarbiger Ähafiunuorm, mit fc^njarjem, teüer*

förmigem Xurban, an bem eine hanbgrofee QJolbfoEarbc fledftc, auf mich 3"/

bat mich um meinen ^Wamen unb hänbigtc mir bann bei gacfclfc^ein einen

Streifen ©aftpapier ein, ben langerfehnten GrlaubnüSfchein jum betreten ©rofe»

^DJepal«! e« n?ar ein pacfenber, teilbfchöner 2lnblicf, al3 im ^unfel ber 9?acht

bie tro^igen, echt afiatifchen ©eflalten ber ©orfha« mit lobernbcn gacfelbränben

Spalier bi« jum Gingang eine« fleinen Stafihaufe« bilbeten, luorin icb Unter*

fommcn finben follte. (Schon nach wenigen Minuten lag ich <i"f ben meichen

Äamelhaarbecfen meine« gelbbette« unb hoTcl)te auf ba« Srobeln meiner 'X\)ct'

mafchine, bie ein muntere« einjug«liebchen in ba« „tjerfchloffenc Sanb"

fummen fchien.



Die ^aremsbamcn auf bcm IVeqe ins 3ö9^9't''<t'

neun^cl^ntes Kapitel.

Rareinsabenteuer und jagdbegegnungen.

it Sonncnauf(^ang marf(!^icrte mein Zxvnpv mittx, bcr ^?a§^öbe cnt*

gegen, ^c^ ^attc 53ergf($u^>e angelegt unb ging meinem 2:ragftubl

unb bem lärmenben Zxo^ öorauS, fo ba& id) unbcmerft beobachten

fonnte, u?ic ber SBacbtpoften bcS 6penfortg abgelöfl rourbe. .^atten mir bie

tabclloÄ flappcnbcn ©eiDe^rgriftc bcr IL*eutc in bcr dlad)t einen rcc^t guten

Ginbrucf bcigebrac^it, fo fa^ ic^ je^t etroa«, toa& jcbem

bcutfc^en gclbmcbcl bad §crj im Scibc ^crumbrcbcn

mu§te. ®ic Slblöfung fam nämlt^ ganj gemütlich

unb o^nc SBaffcn auS bem 3Bac^tlofal ^erau^^

gebummelt, trat an ben Soften ^cran, ^aftc i^m

lad^enb unb plaubernb Äoppcl unb ^atroncntafcbc

ab, fc^nadtc fic^ bic|c Sachen nit^t allju fefl um bie

eigenen ^üftcn unb ^ob bann baS ©croe^r M bis-

^erigcn Soften« bebäd^tig auf bie eigene @4ulter.

SBelc^e ^crrlic^e Gelegenheit jum ^crtorbred^cn auS-

erlefener Äafemcnl^ofblütcn mufete ^ier im fernen

„üerfd^lojfcncn" Sanbc unbenu^t tocmjclfcn!

Ta& jmeiftünbige Hlcttern in bcr frifci^cn

Morgenluft fc^ärftc meinen 3lppctit bermaßen, baß

id) mit grimmiger ©e^nfuc^t an meinen g^ül^ftücfi^s

forb bacbtc, ben fein 2:rägcr mir tro^ aÜer ^leb-

rungcu nic^t auf Schritt unb 3:ritt nad^bradjtc, fon^

bem auch bei fich behielt, al^8 bie ÄuliÄ, ibrer ^Tafturi-

fittc folgcnb, bereit« nach '^^^ crften Ü)iarfcbflunbe ^talt

machten, um fich ihre 3)iorgcnpfeife ju ©emüte ju

führen. 3^ fonntc Pon ber bewalbeten ^afehbhc

auÄ ganj gut fehcn, mic portrcfflich ihnen bort unten

iracbtpoftcn. ihre aBaifcrpfeifc munbete, JDährenb ihr gnäDiger ^err
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fid) oben mit ^ungcrp'otcben bcgnüqcn burfte. ^(^ mod^tc nifcn icuicl ici^

n)oUt€, ne fonnten obec iroUtcn uic^tä ^ören, bcun wenn ein i'oUtcr ncpalifc^et

^ünnlinc^ einmal feine geliebte ^ufa im Slrm unb an beii iiippcn ^at, bann

tfl er für alle« anbete taub unb blinb; ba« ÜWau($cn fd^eint eine mat^re

9?nt!LlKlllol^cll•c^)a^t fein. .*oicr in '}kyai Dcrfcrtigcn fid) bie i:cutc ubuii^cn^

i^cc iisaiierpfeifcii meift auö cmcni l)alb mit Söaffet ßefuatcn i^anibusrol^r,

in ba« ein bünnereÄ, bcn Jonfopf tragcnbe« 9lo^r feitlic^ in fpi^em 2Bin!el

I;ineingefte(it mirb^ toä^renb ber dlauäf mittelfi bec ald äRunbilüd aufgebrücften

gefc^tojfenen ^anb ouS )»em Wtm Slo^re oefogen toitb. 2>ie in bec tnbiMeti

(Sfiene ftblid^en, toHtMfdmiig in bie (Scbe gebo^vtert tRau<((andIe ^be in

i^epal itt>ü(S) nirgenbd beoba^ten iömien.

€o febr \ä} a\x^ ben atmen Itetlen i^ten 91aud^Httb gbnnte, drgette i4

mi(b bo^y bag mein Stufen ungebdrt ml^Ote, unb iDOflte fd^n }tt ibnen

Sucädtfletgen, als ^UJ^U^ stimmen an mein Obt btongen; i$ bem«^ einige

botsfammelnbe IRfinnec unb etbliAe awb, naifbem iib ben SBeg nod^ ein 6tft(t«

4en tvettev toetfolgt batte, bie (SefeUf^aft, bet biefe JtutiB gebbcten.

meiner Übesraf^bung maten aber stoei veifenbe inbif<be tarnen, bie {i4

^ier am 92orbabt)anc\ ber $aBbbbe auf einem n>ei<ben, geflttften Xe^nnib )nm

^ru^ftüd niebergelaffen Ratten, unb }mar angeftcbtö eined ^anoramod, uHe e0

faum f(^öner fleba(^t »erben fonnte. 3m 92orbcn gUin',te in toeitejier gtme
bie Sd^neefcttc beg Himalaja, teilnjcife fcrbecft pon beni bajmifc^cntiegcnbett

©ergrüden, über bcn mein toeilercr 2Beg in ba« 5;al pon Äatmanbu führen foHtc.

unb barüber irölbtc fi^ ein ifoifcnlo? blauer .Gimmel, ttjä^renb au« ber Xiefebaö

^iauf^en cinc> 'iL'albftronie!^ auö einer n)il^en 3d)lud)t I;erauff(anc3. Sturm*

gerfctie, benioofte 3Ü)obobcnbronbäinnc niiii'auniten ba? praditrioUc iMlb. ^d}

iruBte nid)t rcc^t, ob id; meine ö)ciientüart pcrraicu ull^ bnburd) üieücic^t bie

unüerfGeleierten Manien in bie gluckt treiben ob« liebet mic^ felbft \ütmäxt&

in bie 'Mi^t fd)lügen follte.

^gälten bie mir natürlidj l;öc^ft intcrc)7ünten 2)amen nur bie fc^ünc :Üuöiid;t

genofien, fo ^dttc ic^ fie jebenfall» nic^t gcftört, aber id^ perfpürte einen ganj

refpeftiSmibrigen 3Ippctit, unb jum Unglüd trieb mir ber 9Zorbofltt)inb Pon ber

.<?od)ftelIc ber auö ben Steffeln unb köpfen allerlei angeneljme ^üfte entgegen.

(Sö jog und) ijuHj maviiictifd) in bic 3Mf?c ber fdjmaufenbcn tarnen, unb aU
mein Good morning jtuaiujlüi ermibert iiniii?e, mad;ie «öalt, prie^S bie ent»

jüdcnbe atu^nc^t uon biefcm ^Ua^c unb id]\du babci mit [o^uiagcu laiuiqefHcltcn

aiugen in einen 3leii8topf, auö bem ein paar »eifee ^ü^uerbeiuc^en appetitlich

berau9f(battten. SBor es meine perftänblid^e animit ober bie in 3nbicu

l^eimifc^e ©afifreunbfd^aft, genug, ic^ mürbe fofort oufgeforbcrt, an bem
beUfaten gvü^ftücf teil^uuclpmen unb griff aud^ gleich ganj unoetbtoffen in

bie bom^fenben 64ilifeln. $Bdb^^ ^ anbä(^tig julpörle unb nur
leife unb t^rflfinbnidinnig meine Atnnbaden belegte, erjäblte mir meine

broniefarbige ®dnnerin, bag meine (Stf^einung fie hfmUot^ befrembe, ba
man in itatmanbu, i>on uw^er jte fAmen, bereits allgemein i>on ber bevor-
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fle^enben Hnfunft dr[c& beutf(^en Sieifenben gefpcoc^en ^ätte; fte felbft fei

eine Lady Doctor au& Sta\tuUa iinb tuu^ 5!atinanbtt bnufen getoefen, um
Jaooiitinnen bed Itfinigi wib bc< aXa^atabf(^a^, beiten fa Nn anbetet

URonit itt na^e lommen bacf , ben ffiXUn ^u\& su füllen, ^ietmit ^be ftc

ble legten bcei aXonote su tun ge^bt «nb fei nunme^c mit einem ciefiaen

€a<I wU S^upien itnb maffenbaften (Seftben^it auf ber 4^t«if^/ «nb i(b

folle id ni<bt vetfliitmen, ile bei metner WUtttlfyt aa<b Staltntta au^fu^en.
3m l^anbumbre^en etbUU t(b bann noö) eine Spenge »it^ti^^er Sinfe ffir

meinen Xufentbalt in 9Iepa(, erfuhr, ha% |. ^. bie &tma\)lm $am ^obutft
geftorbcn fei, »cit fic nit^t geftatten ttjollte, bafe ber Sqt ber englifcben

©efanbtfc^aft He bel^anbclc, unb ba^ felbft 53Q^abur nur bie d^irutgifcbe,

nicf^t abn bie Tncbivnifrf)c .v^cilfiinft ber (Jurcräcr al3 ber eiTibeiiiufc6cn über*

legen ancrfannt ^abe. rcr^ebrte babei gclaiicn ein 6tücf Xorte nad} bciu

anbeten unb tnufete jd?licBlic^ nod? cm paar ^t^utjcnb Draiuien unb ^arabieMpfcl

annehmen, bie in meinen injn^ifc^en angelangten Jracjitul^l gcpacft mürben.

^5)ünfbarlic^fl niu§ id; hierbei criudhncn, bafe mir meine brünette

^cunbin fpätcr in Äalfutta einen laiißii gci^egtcn 2Bunfdj et?üttte, inbem Tic

mid) um luclyiccen »orncbnien .'ötnbubamcn bcfannt machte, bcrcn marc^eu^afte

6d?ü»^eu )onft für jcben iiurüpacc üerfi^leicrt bleibt, unb baß l'ic aud? bic ^r^unb*

liibfeit botte, mit j^oJttitt in eine ton ibrer @c^mefier geleitete 6<bule für

i^inbutöc^ter ^o^et itoften ju verf^affen. ^c^ burfte fogar bem Untetti^t

bein)o^nen, bet bott f&mttiiben fe<bd itlaifen gleichseitig in einem luftigen, »on

toiintbifibM 6fiulen getragenen 6aale erteilt mutbe, »obei ft<b dber bie

jungen S)amen fo elfenl^aft gerAufiltod bcnabmen, ba| man faum einen

ein|igen bbrbaren Saut ttetnabml Unb bo^entiif^ccten in bet einen^ b^trat^

f&big^ ^inbumäbd^en Pergilbte ^almblätter doU Sandfritinfc^riften, in einet

anbeten Saalnif(!^c iruvben gcomctrifc^e ^obleme gelöfl, in ber Watt bed

SRaumcÄ rejitierte ein ^^anbit mit pec^fc^marjer, geölter 'Släifnt, mit nur flüftember

Stimme, aber mit üoijüglicbem, au^brucfÄPoUem 'JJMenenfpiel feinen fd)n)ärmerifd>

brcinf(^auenben €dMiIcrinncn a(tinbi»'d^e Tic^)tertriortc, iinb am anberen Snbc

bciS Saales bemühte fid) eine tlcinc, bidc, [d^Jüarjbrauiio ^^^c^rcrin, bie eine

aHerliebfte, gar nicbt i'djulmciftcrlic^c, füfettc ^^crlcnrofctte im linfcn 9?afcnflü(\el

txuci, iljrcn kleinen bic IHnfangögrünbe ber Scbreibfunft üorjumaleu. ^ul^

habe nie basS (IHüd gcl.iabt, mi(b in eine bcutfdbc l;ö^ere Xb4)terf(^uU ciiT

Idilcidicn ju fönnen, bc^iucitlc aber natürlich nid)t im gerinc\ftcn, baB aud]

boit fcd}ö jUafjen in cjicidKi- SiiUe iiebcneinanber ftubiereii fönutcn. Tnn
mic^ übtigeu» bei meiner unerl^öcten tirfcfecinung niant^ey ^nububadfitd:^

«ben mit leud^tenben ^liefen unb meit geöffnetem äßäulc^en anf^atrte, ald ob i(b

ein leibhaftiger aRfirc^etiprinj auf ber IBrautf^au mfire, brauche i(b uwbt foum
)u enpfibti*"-

Som f^bnen eiffagati))a6 flieg i^ in yt&d^ttgfler Saune gu bem
bett btnunter, ober, ebrlitber gefytixben, i4» lieb mid^ im fD&nbi te<bt gemüt*

li^ biittintcrtragen. Xku^ f<bten mir boib na<b bem reid^i^ben grflbflä<I unb
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tcn etrapajcn ber 9}türf(^e mefcntlic^ angenehmer, al« bcn holprigen SBeg

öuf eigenen Jvüfeen ^inuntctjuftolpern. ©c^on md) jnjci Stunben war bic

2:al)ohle erreicht. $)ie [teilen Ufer()ügel, snjifdjen benen fic^ ber 9>iar(ufluj5

l^inbur(^f(^längelt, fmb tcrrafienfönnig bearbeitet, fo bafe man fid^ an bie

"Jtebengcl^abe ber 3Jiofel toerfe^t xo&^ntn fönnte. Sie erbfc^ollen

fönnen jebod) wegen bc« bergigen ©elänbe« nic^t mit ^^flügen

bearbeitet, lonbern nur mit mud^tigen ^anbtjacfcn aufgcriffen

werben. 2lber ftatt ber 2:rauben mit cr^eiternb fäucrlic^em

6aft reift ben fleißigen Sanbleuten auf biefen Xerraffcn ber 9leiS,

ber ben ^Jcvalern nid^t nur ba« täglid^e ^rot, fonbern aud) jur

93efriebigung beä 3)urfte!S na»:b ©etränfen, bic nid)t fo entfc^lic^

viel geu(^tigfcit wie baö 2Baffcr enthalten, einen Sabetrunf, ba«

9laffd?ibeftillat, liefert, jebcm ^au^l^alt finbct man au« §013

gebre^te Ärüge mit biefem ßlirir.

2)iefeö 2:al tjon Älein-Diepal, burc^ baS bislang jeber ber

Tpärlt(bcn europäifd^cn 33efuc§cr D^cpal« feinen SBcg nad^ ber

^'anbe«bauptf^abt ju neljmen b^tte, madjt burc^ fein ©emifcb

von SBilbbeit unb forgfältigcm Stnbau einen ganj Wunberlic^en Ginbrucf.

33alb befinbet man fic^ in einer geröUrcic^en ^elSfc^luc^ unb wenige 9Jiiimten

fpäter in einer lac^enben, fruchtbaren Sanbfc^aft üoU appetitlicher, ocfcrfarbiger

Käufer mit 9leii8ftrohbäd)ern, bie man aber am beften

nur üon au§en betrachtet, weil [ich ^ü^ner unb

Schweinchen aU uöUig jur tjamilie gehörig betrachten

unb Mch ebenfowenig wie bie gamilicnmitglieber hi"'

fichtlid? ber Sauberfeit in ^au3 unb ^of irgenbwelchen

3wang auferlegen. 3l6er, wie gcfagt, ber äu&ere (Sin*

brucf ber Käufer ift fchr gefällig, unb bie maffenhaft

ting-jium aufgeftapclten 9)taiätolben erwccfcn ben Gin*

brucf ber liöohlhflbcnheit. S)ie iBrücfen führen in be*

trächtlichcr <0öhe über ben %{n^, ber währenb ber

iHegenjeit wefentlich anfchwiUt; 5ur ^di waren jahU

reiche Schnüre von ben Reifen be« einen Ufer« 5Ü benen bcsS anberen gefpannt,

an bic Söüfchel orangefarbiger 53lumcn unb flcinc Öebetefähnchcn angefnüpfi

waren. 6>J foütc bamit fowohl bcni erwartcnben, auf bic Oflflb im Scrai

jichenben 9)iaharabfchah wie ben ©eiftern bcS Derberblichen ^uffc3 eine

^ulbigung bargebrad^t werben, bic ba3 2anbfchaftäbilb munter belebte.

;}n ÜJiarfu, bcm gröfetcn Crt bc« ^ale«, ben ich fünf Stunbeu nach

bcm äJcrlaffen ber Siffagaripa&hijh^ erreichte, pflegt ein reger 2?crfchr uon

^auernburfchen 5U hcrrfdjcn, ba hier ein äl^erber alle jungen ®orfhad i>cr»

•fammelt, bie Suft halben, in ba« englifch^inbifchc ^ecr einjutreten. 9iach 9lb'

lauf ihrer 5)ienftjeit wirfen fic in ihrer nepalifchen .ücimat al« 3lrmcc'

^nftruftoren, wofür fic feinen 6olb, fonbcru nur wefentlich erleichterte

^achtbebingungen für ihr Slrfcrlanb erhalten, ein i^crfahren, bei bem 9Jepal

i^ofsfrug für Kcismein.
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mcl ®elb für militärifc^c 3'^^^^ fparcn ipütbe, inenn nid^t bic ^ö^cren

DmjictftcUcn ganj fabelhaft l^oc^ l?onoriert mürben, ^rcilic^ fmb bicfc

©c^jältcr nic^t fcftgcfe^t, fonbcrn t^ängcn ganj üon @un|l unb Saune b«d

^4?rcmienniniftcrÄ ab, ber auc^ bafiir forgt, ba& nur bicjenigen ^ö(jer aU juni

Dberftcn aufftcigcn, bie mit i^m ücrmanbt ober terfc^mägcrt fmb. Sei plö^*

liebem ®elbniangel in ber 5laf)e be« 3)k^arabf(^a^ crlcibcn btefc fürj^lic^cn

©cl?äUcr bcÄ^alb oft plö^lic^c unb beträchtliche Slbjüge; cbcnfo ernjähnenämctt

ift tDo\){ aud), ba|j in 3iepal ein Dbcrft brci 9lcginicntcr ju fommanbiercn

pflegt. Tie 2)icnf^pflicht ift allgemein, unb bie 9)iänner unb leibcnfchaftlichc 3ol*

baten, fo baö ')Jcpal jeben Slugcnblicf 60—70000 friegStüchtigc Seute jur

6teUc haben fann. ^ai iriffen bie Gnglänber cbcnfoiüohl, iric fic bie furcht-

baren, natürlichen ^inbcrniffc fennen, bie e* ben i)icpalern ermöglichen mürben.

fchlucht be« jmeiten ^öhenjugeS mcnbet, ber Älein-^iepal ton bcm 5^atmanbu=

tal trennt, ba3 nunmehr in feinem hi^h^^ licgcnben ^Tcilc mcrflich rauher

unb unfruchtbarer mirb. §ier nun, etma eine 6tunbc por Xfchitlong, hatte

ich baÄ ©lücf, einem Slufjuge ju begegnen, ben ich Greift al^ einen ber fclt»

famfien ßinbrücfc meiner fämtlichcn ^n^icnrcifen bezeichnen barf.

3ch ^attt meinen Xragftuhl ju einer fleinen SHeparatur in Wlaxlu. ju-

rücflaffen müffcn, unb mie gewöhnlich sogen e« bie Äulii8 por, jufammcn

cbcnfalliS jurücfjubleiben, fiatt mich "^il bcm (^Jepäcf ju begleiten; gegen folci)c

©igennuichtigfeiten ifl in 'Jiepal nichts auÄjurichten, man mu§ jufrieben fein,

ipenn bic 2cute fchlie§lich am S^ti erfcheinen.

äßie ich fo einfam meinen 2öeg burch bic bürftigen 9lci§felbcr pcr-

folgte, fah ich Pon einer hochgelegenen iStcQc auiS einen ÜDienfchenfnäuel nach

bcm anberen au« einer fernen Schlucht bcS fich weiterhin mieber fenfenben

Sege§ heran«- unb mir entgegenfommcn. ^ä) trat etmaS jur Seite unb

perbarg mich ein »ucnig hinter einem ftattlichen j^eUblocf : mit gwubebebcn mürbe

ihre Unabhängigfeit

JU bemahrcn, ba biefe

fich iJ" aUerfchlimm«

fieni^aUe unter ^^rci«-

gäbe Pon Älein'9?e-

pal in bic ©ebirgS*

lanbfchaften be«mefl=

liehen 9kpal per=

{riechen fönntcn.

Des Kdtfcis iöfunij.

Pon ^J)?arfu au« aU*

mählich um etma

taufenb j^ufe, inbcm

fie mit einem nach

9?orben gefrümmtcn

Sogen in eine XaU

,
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Der Rarem bcs lUa^axabid^aiw

bcbedte unD rcrbängtc (Lra»}bal]ren.

mir tiav, bQ§ btcfcr rätfcl^jaftc 3ug fla^ n[d)t^ ©etingcrc« üotfleQte, al& bie

.^aremöbamcn bct in baS S^Ö^^'^ÖC'^ jie^cnbcn ^ol^cn ^crrcn bcS SanbcSI

2)ic jartcn, lieb'

Ii(^cn 23efcn, bic an

mir toorbci^ctraflcn

iüurbcn, fonntcn mid)

in meinem ^erftcrf

nicbt gleich cjcmatjren.

unb fo ticrmod(>tc \d)

m'\d) an bcn rcijcnben

@cfi^tcrn ganj nad;

^gcricnöluft fattju-

fcbcn, ba Tic faft

burc^lrcg im offenen

2:ragfiu^)l unb nur

ctroa ad)t ober neun

in üerflolbeten ^a-

lanfinS mit fiebartig

burc^broc^cncn SBän*

ben beföcbcrt njurbcn. 2)ie jungen ^^raucn fc^ienen eben crft bem 9)?äb(^cn'

alter entmac^fen 5U fein, unb \d) tann mi6) nic^t cntfinncn, n?cbcr in 23irma

nod^ in ^apan liebreijenbere ©efc^öpfc^en fle]el)cn 3U ^aben. eic fafecn in ibrcn

3)änbi3 fo munter

iüic in einer ^il'anne

toll 6(blai3iabne,

benn bic 3a^llo|cn

Sagen ton feinftem,

bufc^ig geiuclltem

6eibenlüll, bic \id)

jebe uornel)me nepa*

lifc^c 2^amc um bic

^aiHc ju JDicfcln

pflegt, bis fic üu^-»

fiebt mic eine ^]3rima

'-Ballerina, bercn

9U>cf(^cn bis jum

(^u§boben ücrUingert

finb, madjcn beim

9^ieberfe^en bcr 5)amen tatfd^lic^ ben Ginbrucf ton Sc^lagra^m ober Seifen*

f(^aum. Um bie grcuben ber ^agb rec^t üielfeitig n^crben ju laffcn, f(^icnen

bic ^o^en Herren ÜlepalS bem ©runbfa^: „Äein 33ergnügen obnc 5)amen!"

xtd)t auSgicbig ^ulbigcn ju njotlcn, mcnigftcnS naljm bcr 3"fl Ö^^ f^'" Gnbe,

fo bafe i(^ f(^lie6li(^ ber 33erfuc^ung nic^jt iDibcrfte^cn fonntc, meinen p^oto^

£infs offener (Eraij^ubl, redjls ocrl^üllte (Eraijbabrc.
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^rap^ifc^cn ^anbapparat in ©ctpcgung ju fcljcn, au8 bcm ^intcr^alt auf bie

lieblic^n Dpfctlämmcr ju jiclcn unb mcuc^ling« Jvcucr 5U (\tbtn.

^<S) tnu& flcflc^cn, bafe id) mid) meinet ^anblunflinjcifc fc^amte unb

nja^rfd^cinlic^ fürchterlich räfonieren würbe, njenn jemanb meine .^er5aller»

liebf^c heimlich auf bie platte brächte. 9lber erften«: „2>crbicte bu bcm Seiben*

njurm ju fpinnen, mnn er fich gleich bcm Jobe näher fpinnt!" cö ja

tDohl im XaT]o, unb bann fmb fchlicfelich photoöraphifche OUgatiDc für einen

9leifenbcn, noch baju für einen, ber naturgemäfe 00m 9ieib nicht terfchoni

bleiben fann, oft »irffamerc ^Belege, al3 bie heiliflfien Sibe.

Selber lenfte mein bli^cnber Äobafapparat bie 2lufmerffamfeit ber i>aremiJ'

bamen unb ihrer Gunuchenumgcbung auf mein ^erftecf. iüli^fchncU hielten

fich iJlc Schönen ihren ©onncnfchirm üor bie ÜSugen ober liefen bie 58orhängc

^4Jla^ geftanbcn hatte, um jcbe 3(nnähcrung frember ^JJJanner fcrnjuhallcn.

Wit höflichem Sächcln hielt ich ihm meinen ^afe entgegen, aber iDütenb cr^

flärle er, baß ich "uth folchcn 33ilbcrmachcn8 in 5iepal ju enthalten unb t?or

allen ^I)ingcn baS aufgenommene iBilb herauSjurüdfcn hätte, ^ch bcbaucrte

uncnblich, baö er ju früh fämc, ba ba« iUlb luirflich noch nicbt fertig fei,

Perfprach aucl), bicfcn Apparat nie ioicber in 'Jiepal ju gebrauchen, fchroieg aber

bchutfam üon meiner fouftigcn photographifchcn SluiSrüftung. 3)iit ntachfcnber

Äcrfheit fügte ich bann hi'Vi"/ fobalb ich na^ Äatmanbu fäme, mich

beim T urbar über fein unhöfliche^ 33cnehmen bcfcbinercn loürbc. ©anj i>cr*

l>lüfft über meine Si^^erficht jcg ber obcrftc ^ilMchtct ber halben ^öciblicbfcit

ab, ipährcnb mir teineiSircg^ fchr wohl ju üJiute mar. ^Il'cnn in bem vcr»

fchloffcncn Sanbc :)Jcpal meine photographifchcn ^^erfuche ferner fooiel 2Bibcr»

ftanb fanben, hatten alle photographifchcn '^>orricI)tungen, bie ich auf ber Oteife

mit mir fchlepptc, hetjli* ircnig ^ilscrt für mich. 'So hatte ich ön einem ein:

äigen Jage jioci für mich bcnfiüürbige 33egcgnungcn mit ber fonft fo unnah-

ihrer ^ragftühle her-

unter, boch 5um ©lücf

fo, baü lücnigftcnS bic

reijenben fleinen^anb»

chen braufeen blieben,

über bie fie ^>anb'

fchuhe au« fchioarjcn

Seibenfäben ge30flen

hatten, bercn Ärcu5'

unb Änotenpunftc mit

bli^enben Steinen gc
jiert luaren. ©leich'

5eitig fam ber ©achter

ganj entrüftct auf mich

jugeeilt, ber bischer

auf einem erhöhten

j ,
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baten tuDiic^en Xamenwelt, für bie ic^, meil [ie doU ioM tü^en^ec SBeib*

lü^feit tfi, fe^c beträchtliche Sympathien übricj l?abe.

3Jieincn ^3d)irm unb ©onnenbelnt l^atttn bie Äuliö in ä)cciua^ruiig

genommen, alö aber bie 6onne am ^dbärfftcn \iad) unb blenbete, luaren üc

bamit natürlich nicht juc Stelle, fo ba^ mii md)i^ übnq blieb, aliS einem

Sauernjungen einen J^orb ooU 9lcttiche abjuhanbeln, nuc um mir bcn bichi-

geflochtenen Sambuiätürb aU ©chattenfpenber über ben .^opr su ftülpcn, n>eit

ich bereits gau^ jd;anbcrhafte Äopffchmerjcn unb jeiica unl;eimUche Sc^ttjarjs

luerben üüc bcn Ülugcii üerfpürte, basS ciucm ©onnenfiich üoranäugetjen pflegt.

iUit .Ingrimm bac(|tc ich auch an bic föilU(hen Orangen, bie mit meinem Xrag*

fiul;l ^urücfgeblieben maren, »Tährcnb ich nichts bei mit h<ttte, um meinen

bcennenben S)urfi au füllen, bemt meine SIettidhe m&cen mir ido^I Im Wtfkas

chenet igofbrAu ober nicht h^^^ ^on Stufen gemefen.

3n ^MitCon^ traf ich ^tn ungeheutefl (SetfimmeL Sluf bie Ibereitd tum mir

getroffenen 9orau8gefchi(ften ^arenUBbomen, Treiber iinb Elefanten folgte hier bie

^ttte mit ben ftunbeiofirteni unb Qüthfenfpannem^ bie in 3;Mit(img i^t

9laiht(afler beziehen foflten. SReine Sugen ttMiren aber Don ber btenbenben

Sonne fo entsfli^t, ba| fie f(hmer^ten unb i^ fdhteunigfl bad 9lafthau< auf«

fu((en mu|te.

SA Vetterte bte ©tiege bu bem unfauberen, burch i5enfler(aben uerbunfelten

oberen «Stocftoerf empor unb^ fe^te mich erfchöpft in eine SBanbnifchc, um
bie 3lnfunft ber Äult« abjutuaricn, bie mi^ nun fchon fo oft burch ihr ^uiüd'

bleiben oerjtimmt unb gefchäbigt h^H^n; ich fühlte mich ernjiUch unmohl

unb tüu^k, n?ic mciüg mit folchen 3ufiänben in biefem 5llima ju fpafeen \\t.

^lößlich flirrten Äetten in bem unteren "^reppentaum, §unbe flafften, unb idj I;Drte,

tüic ein paar auf ber Treppe jurücfbleibenbe Sdhrfarc, bie ml^ in bem berriAeu:

ben ^rämmer(id)t nicht bemertten, ibren auf^covarbcn brcfiierten Jüluthunben bic

.(Ictten Icften; fofort [türmten btcSlötet bie 3:rcppe üüUenbg tjerauf unb auf mich

loö. 5)ie önnbemortcr freifchten entfeßt auf, a\& fic burch meinen ^umf meine

3lnn)efenheit erfuhren unb fprangcn auch foglcich an meine Seite, um mit itjren

55rahtpeitfchen toie unfinnig auf bie 9lüben Icsjubrefchen, bie fic auch fliücflicb

in eine 6cfe ju prü(^eln unb mieber an bie Eette ju legen fcrmDchten.

hatte fchon früher einmal genug üon ffiolf^hunben in ben fiebcnbürgiicbcn

5larpaten ju leiben gehabt unb n?ar gar nicfat begierig, mit Ät^tcrn, bie i;iu

Xigern unb ^Ithi^cij^^^'^ffcn üerfcbrten, in ua[;cre ^krübruug jU tommcn.

^ie gcJualttgc iHufrcgung l;üttc abci lueiugflenä baS öute gcljabt, mich grünb--

lich in ©chmeiB bringen, luorauf ich mich roefcntlich njohler fühlte unb auf

einem 2:fchatpeu, ben bie ^unbemöchter hcrbeifchleppten, in ©chlaf fant. SiU

i^ aufmachte, ftanb mein ^ragftuhl neben meinem Sager, unb gierig fiel ich

bie Orangen \)cx, mährenb ein OitaUrogout unb anbere Secferbiffen aai

meinem $comant!orbe warm gemalt würben.

$n ber Hoffnung, bag tdh in ber flaubigen ^aua boS ®pinngewe(ett

unb Ungeziefer bie fSlaM $tibtingen Würbe, f(jhleppten bie itutuS mein gantet
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(?cpflrf btc treppen herauf, crfc^rafen aber nid)t trcntc?, aUö \ä i^iicu ruub*

ac.^ cinaitc, t^aü id> t^r bcftänbiflcS 3^^'^''-'^^^^'^^^^^^ '"'^ ^^'^ '"'^ "^^^^ nötigflcn

6ai|cn faU l;ättc unb noc^ am felbcn Slbcnb über bcn Xfc^anbragiripaB bi*

iia(i^ ^atifot tooUt. ®ana abgefeiert tNm Ux UnfaubeTfeif b«S Orte«,

wir au^ boiS ttnatif^flrlti^ <Bef(fiff aud j^unbetten Mit ^unbcfe^len feine m*
genehme 9la(j^truie tergönnt; bciS'^alb bat ben Hauptmann, ber bieSReiite

befehligte, um Qeiiianb iiiib bta<hte nttt beffen $ilH att<h eine neue Ault«

folonne auf bie Seine, na^bem bie SRe^jal^l meiner Stfiget etflätt l^tte,

nid^t nte^r »etter geben gu Unnen. 3<h $Dfi ed bieAmal bi»; miib beba^^
in meinen in a(en Sugen A<b|enben Xtagflubl 5u fegen, bo# b<ttten es bie

Äa^ar« nid^t leicbt, gegen ben uniS begegnenbcn ©ttom t>on ^agb^lfem

an§uf(i^tDimmen, bie tüte ein ^eettoumt x>on ber ^ö^e bed Sf(banbcagiripafied

auf einem überaus bösartigen, {^einigen ^>fab na* Xfd&itlong ^inuntcrftiegen.

'^mmcr neue ^cnricn fon $>unbcii unb f^aiibfalferi ^ritrben an mir rorbci'

iicfübrt, immer i'cUfamcrc (^^cftattcn {}0l)cx unb büd^ftor äl>ürbcnlräc;er an mir

forbcigetrac^cn. ^T'ic meiftcu biefer (^3cnerälc unb ^)Dfbcamtcn fcbicncn

nämlid) für baS ©equeinfte ju boltcn, nid)t in einem Stu^l, fonbern gleid)

in einer an btdfer ©tange fcftgebunbenen ^i53oÜbcdfc »ie ein ^^afet über iBerg

unb Xal IranÄportieren laffen. iM^ber ^atte icb immer geglaubt, bei bera

üon mir ernjä^nten 3)urbar beS 9)iübarab)(bab ßon öiralior bie ipunbctlid^ften

®e|iaUen ^nbienS »erfamnielt gcfe^en b^ibcn, ^icr aber fam mir boÄ meiOc

t)on bem, njaS 5icpal an martialifcben ^rad^tgeftalten aufju»eifen »ermag,

toie oitf einem ^räfentiertettet, obet richtiger in iQängematten, entgegenl

tm ein &fM, ba^ bie ferneren Siad^ittagSfc^atten fiber^aupi leine

IRomenfpbotograpbten mebt )ugelaffen bfitten, fonfl bfitte mi^ bod( ba4 Qetbot

bed fßboto0t<4>(<etend unfdglii^ gedtgetL S)te buntere Xugemoeibe, bie ^nbien

bieten lann, jog ^vt bei mit Dotflber, bec ganie ungebeine 64ttKinn bon
ÜRenfd^en, alle bie feltfamen (BetAte unb bie Serge bon Seben4mittebi, bie }»
einem B^ltlager fo loieler an glänjenben g^runf unb üSffifAg«& SBo^Keben

getoöbnter S)amen unb Herren gehören. 3cb mufete ftaunen, nnebiel 5lräfte

aQein jum gortbenjegen ber $a^)llofen SaÜen üon Seinmanb unb bc5 Söalbed

üon ricfii^en 3e^tft<inc^cn erforberlic^ n?Qrcn, auS benen folcbe 3cltftabt erflebt

2)a^ größte ^^^ergnügcn mad)te mir btc 'i^eqe.irtimi] mit bcm einer folcben

^agb unb 3clibDff'a^tU"v1 erforberlid;en .Hleingdbc. 3c {au)cnb iHupien in

üerjdjiebencn 3)iünä)ortcn marcn in einen geroaliigen 6act eingenäbt, ber bann
toic ein ^ciliqtum in einer .iiänciemattc transportiert mürbe. @« ftJ^tcnen

mcJ)r aU bunbert berartiqe coUc^epiropfte ^IsortcmonnaieS fein, bercn i^n^alt

bei bicfer WeU.icnbcit unter bie iicutc ßcbrad^t ircrbcn foÜte. ^in unb njieber

lüurbe aud) einem m i'ciuci Hängematte fd)aufelnben @rofecn be^ 5?ei(bS ein

^agbpfctb nad^gcicrrt, ba« jitternb unb fd^aumbeoedi uui huid^ 2iuiücnbu;ii?

«pn bnitatet ÜkloaU f^cittweife auf biefem abfc^eulid^en äBege toortuärts ^u

bringen »or; mertM&ete $ferbe umiben bogegen, in 6&nften ober rieftgen

^än^ mpaät, m>n einer Sln^a^l j!uli0 über bie ^ag^ö^e. gefc^afft.
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60 löfte ein nierfmürbigcc älnblid bcti anttercn ah. ^d} (jlaube jebcS

(^ctre^r unb jebe iBabewannc, jebcn ^J^ufifantcn unb jcbc SliinaCtin, fur^ all unb

jebe^ flefeben 5U f)aUn, was ju bcm ^aßblac^er über bic iöerge flcfc^afit luurbe.

3^ tonnte mirUic^ nid>t jQ^len, juie tnelc ^unbert Hörbc ddU Drangen, SliianaS

unb 9^cttic^e, irie i>iele ,'öunberte ^on Säcfen mit diti^ unb Mamieu noU

©Uten unb ^üViieru, Di:'er lüieüicl "i^^ ^ammel^crbcn au iiui' uotbci*

^efc^afft »Dutben, abcc jebcnfallä übertraf biefcÄ Übcmtafe alle SoriicHungcn,

bie i4 mit bol^n bon einet folc^en aftatifd^en ^agbüeranfiattung gemad^t

l^e. 9Ran jeigte mit ). 9. allein fünfzig AMe mit t^afaneneiera, beten

^yelbed bie 5Damen be0 ^ofed sut Pflege i^red f45nen f<to<u^en ^aait» }tt

benuten geborten!

Hilf bet $a($ji^ angelangt, Rettette Ufy ans meinem 2)finbi ^etaud,

tun meinen Xbflfeg inif^cn ben bid^ten 6d^en bet ^^uffommenben lieber

^tt 3U Detfud^en. ^ fe(te mi^, um meine 6(^u!^e lieber gegen berbere

Oecgfliefel tjertauf^en, auf einen ^li^blixf unb batte balb eine Unsabl

t)on mtcb anftannenben Sergfolbatcn um mxä) terfammclt; bie SluSfid^t nad^

@äben, auf ben jutüdgelegten äBeg lag unbefd^ränft oor mir, bie nad^ 9lorben

n?ar aber mctrtcm Öeibircfen biircb btrfjte^ QMifc^lüetf ttotlftänbici ^erfpettt

unb icb blidtc tüüM jtemlic^ üerbrtefUid) auf tiefe üppig grüitcnbc ii^^aiib.

©äl^rcnb iiieinciS Sd^u^tüc^fclus trat ein t?öl;ercr Df^i^ier an mic^ b^tan

unb (\ah, naii^bcm er ge^i3rt ^atte, bafe ic^ nur au& äliiijeniSbrang nacb Jlepal

gefonimen fei, um bie SWetfiüürbigfeiten bei fd^önen SanbeS fennen }u lernen,

«inigen ©orfbafolbaten einen leifen SSefebl, ben biefe ibren nod^ cmporf?eigenbcn

Äamcrabeii ubemütteltcn. Wit luunberbarer Sd^nKÜigfcit lauten unter ben

lüud^tigen Rieben i^rer frummen Äuftimcilcr bic Säume unb 6träud^er binter

meinem @i^ unb entpflten bort mie mit einem 3auberf(i^lage ein 9Ub, t>ad

man fo m&rd^en^af t fcbön nirgenbd in bet 9BeU sum s^eiten Sffale finben fann.

lOetbingd ^atte i<l^ ja bereitil fttt^et in ben Oletfd^ilbniffen beft

«igentlidten Himalaja ans a0eniä#et Mfft Diel etfd^üttembete Ginbtücre

bet ^od^ebtigSWn^it em^yfangen, ^iet abet fa( itenn an» M
gtftfietet %mt, bafür aber um fo umfaffenbet, bie gto|attigilen 9etg«

gelten unferer (Srbe, ben ©aurifanfar, itanfcbenbfd^nga unb ^b^Iagiti als

benfbar er^abenfien irbtfcben ^intergrunb, uor bem nun ®ro§'':){epat, baS

fnubtbare 2al bed 9agmati{)romeiS mit bet SanbcS^aupttlabt itatmanbu, 3U

meinen j^üf^cn lac^. Tkk blenbcnbnjcti^c Sllpenfettc am ^orijont begann bereits

in ben letzten Strobtcn bcr finfenbcn Sonne 5U fitiiben, iinb r|Dlbfcf)immernbc

Xcmpclfpi^en lenften meinen füllet in bic ^iefc ju jablrcid^en 6täbten unb Törfcm
inmitten tooblbcbautet gelber, jiDifd^en bcncn bie ill^aiTcrläufe bCiS löagmati

unb SBifd^numati unb ibier 3"tlü)Te blinften. ^ie ganjc l'anbfcbaft tyar imi

tollenbctfter, wal;r^aft ibcaler Sc^önbeit, verblaute aber LKilb in Giebel unb

2)ommcrung. 3hir bcr Airnciipfcl be« (Sucre ü-^aurifanfar ftial?ltc nod& qeraume

3eit in rciUdjem iiid^ic unb ud/ifcuiicjic Den l^jlauben ber 9?epalcr, baü ber furcbt'

bare ©ott Ü}Jat?abeo mit bcfonbercr ^iNorlicbc auf bicfem üiciögiprcl tl^rone. C^ne
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bic ^ilfrcic^c Pionierarbeit ber ®orf()a« ^>ätte ic^ fretlid^ nic^t« uon bicfem un»

verglcic^lic^cn ©Übe feigen fönnen, unb c3 mar eine »a^rc ^crjen^freube für

mid), unter fo günftigcn iöorbcbeutunflcn in baS fagen^afte 2anb ju gelangen.

^Scr 9lb|tieg nad? bem 2500 gu§ tiefer licgcnben J^anfot »ar in ber

^unfcl^eit rcc^t bcfd^rocrlic^. Schlimmer aber mar t&, bafe aud) runb um
Zbanfot jcbe« {^Iccfc^cn 2anb mit Selten unb öambuS^ütten be« ^^gbgefolge«

gcfpicft unb bie Suft fo bur(^ ^«^(feliiualm ücrborben mar, ba§ auc^ l^icr ein

'JJad^ilaget fein 5?crgnügen für mid) gcmorbcn wäre, ^uxä) üerfc^n>cnberifd?c

31nn?cnbung ton ©acffc^ifd) glüdtc eÄ mir, aud? ^ier neue Xrägcr ju gettjinncn

unb mit biefcn in tiefer 3Jiitternad?t üor meinem 8tanbquarticr in 9iepal,

bem 2)af'Sungalo in Äatnianbu, finjutreffcn. Slllerbing« jog ic^ mir, loarm ton

bem ftrapajicfen Slbfiicg, in ber bitterfalt iperbcnben 3laäfi »äbrcnb be5

^ranßportea im Xragfiu^l einen böfen JH^eumatiSmufi ju, aber \6f crfanntc

bod? fdjon bei biefem nächtlichen 3ugc burch bic Strafen jTatmanbu«, baß id?

in einem übcrau« merfroürbigen Sanbc reifte, bcifen Sciuch bic barauf rer=

luenbete 2)iübe in reichem ÜJJafec ju lohnen pcrfpradj-

i?erijrcife einer nepalifc^en Dame.



palaft eines ncpalifdjcn (SroRcn; rcdfts bacoti „8l?im Scns Harrl^cit". i^tntcf 5cc

Hufs ftcl^cnbcit Palme bcr (Sofaintl]an'l7imalaja.

^ipatijigftcs Kapitel.

Die Audienz bei Deb Sd)um$d)er D$d)ung.

|cr aBäc^ter bcS 9?aftt)aufc3 in 5!atmanbu ^attc mä)i crirartct, bafj td)

in [o gcnjaltigcn ^aflcmnrfdjcn bort^in fommen mürbe, unb ftaub nun,

auS bcm ©c^Iafc cmporflcfc^rcdt, bei meinem Ginlrcffcn ganj »erlegen

mit feiner Sateme jmifci^en i>erfd)icbcncn ^yarbentöpfen, bic er jum Xünc^cn bed

noc^ rcc^t uniuo^nlic^ auSfe^cnben 59ungalo8 gebrandet ^^attc. 3"f^üi(^ bc*

mcrfte ein in bcr 9lad)barfc^aft mo^ncnber geleierter §inbu, bcr noc^ über

feinen 93üd^crn fafe, meine 3lntunft unb lub mic^ ein, in

feinem ^aufe ju übernac^itcn, fo bafe idj nidjt erft mein ^dt

aufjuileUcn brauchte, fonbern mic^ bei einem „fc^nellcn Xot>",

luic ber ^nbicr einen ^ü^nerbraten nennt, t?on ben Stra*

pdjcn unb Greigniffcn beS 2agc3 erholen fonnte. dlaä)

bcm Gffen beriet iö) mit bcm 3n^>icr, ber bem englif^en

©ejanbten al« 25olmetfc^er ober „5}abu" für fc^mierigc 3)ialefte

bicntc, tt)ie id; bic mir üergönnte furjc ^üi non nur üicr

3Bo(^en am jmecfbienlid^ftcn au«nü(jcn fönntc.

ift nidjt leidet, bic SScrl^ällniffe bc3 Sanbeö 'Dkpal

unb bag, IüqS cä njirfltc^ fo mertiuürbig mac^t, in treffenber

Äürjc ju fd)ilbern. Äann jenianb, ol^nc fclbft einmal üom

^eibelbergcr Sd)lo& 5U ben Siecfarufcrn ^inuntergcfc^aut unb

fic^ babci ber glon^* unb leibeneüoüen Jage, bie ba^fclbc gc
fet)en, erinnert ju ^abcn, au3 einer nüchternen 23ef(^reibung lüäcbtcr &c5

ben unfagbaren 3^iwt>cr ^erauiSml^len, ben bort bcr biegte Kafttjaufcs.
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efeu um b{e oetoaltigen Btuineit DetBtettet? Dtepal gleicht aber in tieUn

etfiden dnei folc^n Mnt, tenn @ef(i^i^te'itiib e^^idfale ben Gfeu Nlben,

tmt^ ben und bte mocfc^ 6teine in bem an^iei^nben 6<l^immer ber Slomantif

unb itigUt^ bev (fi^üen ni|Tettf<taftli($en Sebeutung ecf^nen.

3tt 9le|Nil flnbet bev ^ot^sjec boi» Sanb nod^ giöltenteitt in bemfet^en

3u{lanb^ in bem b<uS ganie nScbli^e 3nbien tot »e^ ott taufenb ^at^ien

geSDefen ifi, ju einer ^tii, a\& bort Sra^miniiStnuiS unb 8ubbbuBmud 6eite

an 6eitc beflanben. SBä^irenb bann aber in ^nVicn l'cr ^^\am biefe beiben

ÄuUe unb i^re 9leltflion«fiätten beetnträd>tu]te, blieben fie in 3Jcpal ton biefcw

(rinflug töQig unberührt unb fonnten nebenetnanber fortblü^ unb n?a(i^fen.

'ITiefer llmftanb imb Unter^djtcb c\ibt bem Sanbc fein Gepräge, nic^t mtnbcr

ba* (^iclnr^i^sflima, Oaö [elbft bie in !RepQl Icbenbcn ^inbuS ju ftraffercn,

cnergi[4)crcu ä)ien)4»cn cjcmadjt hat alS bie in ber (rbene lebcnbcn, aiü btc üc

beÄ^alb au(bwit einic^er ©cringic^ägung l;erab5u[el;en ^'leqen, föd^renb anbercr*

feiti bic ftrcn(^0[läubicien %abmancn t)ün SenarcsS it?te .Haftcngencilen in Dle^Kil

i^rer läffigcn ^Ikfolcjunii ritucfler 91^orf<briften ^jalber faft aliS ^^axia^ i^erat^ten.

^cr ^urbar ^Qttc mir (^cftattct, Qu^cr .^atraanbu auc^ bic ^cnjor*

tacicubflcii Zilc in 6rofe'-)lepal, bic nic^t üU^uiucit lonbtcfer ctabt entfernt finb^

nämlic^ $atan, ©bötgaon, '4><if<3&pattinatb, Siuaiambunatl? unb i^uöi)l;iiait?,

5u be[u(^en. (S^ id^ mi(^ aber auf bie SBanberf^aft begeben lonnte, mu§te

baft 9iafi^anil in fianb feigen laffen unb mein S<tttotuni, ein entfe^lid^

floUembed, podennatbtged Wx\äf^tti, jum Stoäf unb Aeffnet anletnen; er

UHir ber einjige üde^pdle, ber ft^ iutrante, meinen aXogen oebOiig pftegen gu

tönnen, unb ban! meiner ItonferDenItfle hKir \M f4iUe|(i# and^ fein aOtu

groged ftttttflil&d. 6eine eigenen Seiftungen, nomentlid^ üuf bem Miete ber

SRebUpeifen, M iä) aber oud ülücfftd^t auf bie jarten 9{er»ett meiner t^er«

ehrten Seferinnen lieber gar ni(bi fcbilbem; ber oute Wlann fonnte fc^licglicb

boc^ nt^tÄ bafür, tt)cnn 5. 8. bie Jibeter, in beren Äolonie Subb^natb er bie

Sutter für nii^ fauftc, biefe einfach baburd^ l^cnlellten, ba§ fie fette ^^)afmUib

in ^cllbcutcln fdnittcllcn ntib bann bic Siittcr au^ bem §ctt T;crau«frat'(cn, unb

Ic^^cr fonnte ic^ ii;ni nie bcßreiflicb ma^en, bafe mir [eine überhaupt etiraö ratfcl*

t?DUcn ^^ubbtngö ticl befier fc^meden loürben, irenn er bie ©ütc ^abcii lyclite,

alle barin eiul)altcncn ^aarffotfcn fllS befonbercn C^iang auf^nttfdien. ^lit fe^r

gcmiid)Un i^icfü^len [ab i(^ jugleid), luie ficb ber ^eunbes&Ueiö biefcs^ ^^kacbt*

fod)c^ ucn Tac; ju ^ao, mcbrtc; juerfi fc^ien nur feine eigene grau l'ic^ i^on

bem an jcbem ^Kernen aut meine Höften in bic (^ebcimniStolIc Äiidbc gc*

fdjüifieii lUildjuiniat cüuaö abjugicfecn, L^alo aber cvic^ieu iiüd) eine gute

greunbin, jc^Uefelicb nod^ mcbrcrc, unb enbUd^ fogar ein ganzer Raufen, bic

mit allerlei Hflbeln unb @cfci&en betoaffnet nwren, um i>Dn meinen sioei ober

brei £item SRiU^ eine fleine 9(bgabe ju ergattern unb ben Hu^faU fe^r finnrei(^

imdf ^ntrfiufeln m 9Ba{fer su erfe^en. Sagte ic^ boS unfaubere Sun^pen^

gefinbel fort, fo \iSß^ t9 nur um ben Sungalo b^rum unb fau<bte grtnfenb

wn ber onberen @eite §er toieber auf.
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boÄ bie Sflepalcr, alt i^)nen itn ^a^e 1816 feiten^ bcr ©nglanbcr ein „9lcfi*

bent'' aufgenötigt tDurbe, ben benfbat ungefunbeflen ißlal/ einen t}eTfumpften

Sd^inbonsete o^etceten l^atten, ber, einige 5tilometer toon ber ^Ufiabt gelegen,

in bcm angenehmen Oeruc^e fianb, allnächtlich t>on böfcn ©eifern hctmgefuc^t

ircrben. ^od^ mit jener unbe(iren}tcn ^tiicffid^tätori^feit f}tnn4(tlic^ bcS

ÄoftenpunftC'S, bie ©ngtanb auf ber ganjen Sßelt an ben Xac\ h(\t, fobalb cä

lieh um eine einbrucfi^DoHe 9^cprä[cntatton biefer 3^ation ?Iu^lanbem gegen-

über fiaubelt, toax im ä>erlau[ njeniger ^^a^re au^ bem fieberbunftcnben 2lb»

bederplaij ein ^xä^tigec $at!, eine bec jchönjien ©teilen bed l^nbeiS, gemacht

»otbcn.

i^on \)kt an& ju^ite allctbinc^jg eine fabrbare ©tratiC iiaö^ Äatmanbu,

bo(h Iciber njaren für ©clb loebcr Ma^tn m6) Jieitpfeibe erhältlich/ ba [ich

ber ^of bOiS ^fahren biefeVi foivie ber anbeten im fianbe üothanbenen htc|eit

{^ahtfiragen nach $at<m unb i^hatgaon aU gan^ audfchliegliched Qooce^t

w^i^dÜiOi 1^ 3ch mugte mich alfo auf beftänbige ^ugmätfche gefaxt maätm,

^»iefev 98(0 it«i^ bec SIeftben} totrb bin^ einen ne^if^ fßoften aufs

genottile fietmift, unb fein ^fUSfäU batf ^ Q^ne befonbete fSdoÖMü bed

{DtttbatA befi^ieiten; oiuih ^f^ btit^ jtttttbMafter bofftc gefotgt, ba| bec 5Durb<tr

fofort erfahrt, tvenn itgenb ein 9$ecbd<htigec in bie 9tefiben) (ommt. ®d iH

Xatfa^e, ba§ inbif^e ^ßanbUß unb anbete (Singebome, bie im äSerbacht flanben,

bad fianb für ben engtifihen SRefibenten auiSjufpionieren, Mcf4inKinben

unb tjermutlich fein ganj fchmerjlofeiS @nbe gefunben haben.

Sluf ber SanbfiraBe, in bie biefer SBeg münbet, fielen mir fofprt einige

Unterfcfciebe ^n.nf*cn '^ttipal unb IJ^nbien auf. '^ä) meine niö^t nur bic burcfe

Siegclmauern unb öchinbelbächer tnel foliber luirfenbe Söauart ber .^^äufer unb

bie überaus molerifchen unb für 5)iepat bi^cftft charatteriftifchen Xempel mit in

mehreren Stocfroerfen ftetig fleiner n:ieibenben fächern, als vielmehr ein ge*

roiifeS tro^igeS unb floljeiS 3»rfc^Qi^ii^9c^i Unabt;ant3ig{eit feiten« ber

TOnner befferen ©tanbcä unb baö unüerfchtcicrte ©rfcheinen ihrer ?^rauen unb

a)iäbchen, unter benen mir bc[ünbetü bic ütciDuri^ burci) il)cc abioabccUd^e, in

onbien nicht übliche Haartracht auffielen. 2ie 9Jett)arimäbchen toicfeln nämlich

bod gewöhnlich fehr üppige Haupthaar $u einer länglichen 9tofle f/afammtn,

bie bann ettoa nrie eine meht ober weniger flattUche — man toer^eihe gütigfl

ben oOetn {uteeffenben itngalanten ^rglei^ — 6em(atn>uTfl auZ bem SUmgit

^QU0^ 2)er übecoiii» bequeme 9liMf biefer Sletootifrauen mirb burch ein

2:u<) gebilbet, baiB bunten meb« old einen gug fflcjer aU auf ber SBorberfeite

geftbfitit itt fein pfU^t

iie S9epöl!crung S'iepal^ ifi ni<htÄ weniger al3 cintjeitlich, unb man vaü^

t»on ihr nicht einmal, ob fie inet, fünf ober fechiS ^itttonen ^Jtenfchen beträgt,

unb ebcnfo fann aud^ ber f^lächenraum be« Sanbcä nur annähemb auf ettoa

155000 Cuabratfilometcr gefc^ä^jt n)crbcn; ba« ton mir befuchte „Xal »on

9lepal" bürfte etwa eine ^iectelmiUton Sintoohnec wählen.
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S)icfc Scttjo^nct 0?cpal!8 ftcDen nun eine tt?a^re 3Jiufletfarte ber tcr=

f(i^icbenften mongolifd^en unb inbifc^en ©tämmc bat.

2Jie 5}ct)ölfcrung ber ^ö^r gelegenen Jeilc be« ®ebirg«Ianbc8, btc

S^utta«, finb \3on bcn Xibetern faum }u unterf(^eiben, unb auc^ bie fed^^

^auptftämme ber eigentlichen Gingeborenen, bie ebenfalls noc^ in ^oc^Ucgenbcrt

©ebieten lebenben ©urungg, bann bie 3)Mgar3, ^RemariS, SJlurmi«, ÄirantiÄ

unb fiimbuÄ, finb mongolilc^en Stamme«, befjen 9tot)eeigcnfc^attcn aucb bie

^atbattia«, bie 6prö&Unge ton ^^auen ber genannten ©ergnölfer unb inbifc^cn

Gin^anberem, aufroeifen. Unter biefen cigentli(^cn Gingeborenen ton mon-

golifc^er 2lbftammung fmb bie niic^tigflen bie 9icmari« unb Sturmi«, bie aber

im Sa^re 1768 üon ben ©orftja«,

einem friegerif^ien, inbifdjen Stabfcb*

putenftamme ton arif(^em Ursprung,

ber im ^a\)xt 1303 ton ben ü)io^am-

mcbanern au8 feiner ^eimat ter-

brängt ttjorben unb bei biefem HuÄ*

njcidjen in ba3 S)erglanb iRepal

hineingelangt mar, tro^ tapferfter

©egennjc^r burd^ 2ifl überrumpelt

unb bauemb untemjorfcn mürben;

bicfe ©orf^a« fmb bie heutigen

^enen be3 2anbc3 9lepal, beffen

ganjc frühere ©efc^i^ite auÄ einer

furdjtbarcn Jici^enfolge ton Sluttcr*

giefecn, ©reueltaten unb 58errätercicn

bef^e^t, bie aber mit ber ^^errfc^aft

ber ©orf^aS fcineöwcg« aufhörten.

3luÄ ber SJermifc^ung bicfcr

^rau eines ^eibroebels ^<^»^cn »etölferung«gruppcn, ber

aus bem Stamme ber Stfi^s. mongolifc^en ^Jtemari« unb ber auö

3"bien gefommenen ©orf^aÄ, cnt-

ftanben Pielc ber heutigen 9iepalcr« unb ©orfhafolbaten, niäh'^enb fich nur bie

höheren 6tänbe beiber SSölferftämme jicmlich rein erhalten hoben, ©anj ent»

fprethenb h<^t fic^^ au<äh bie bubbhiflUchc 9?eligion ber mongolifdh gearteten ^Jerg-

beroohner mit ber brahminif(^en ihrer Gröberer ju bem fogenannten 2antrita=

SJubbhiömuiS tenniftht, ber jnjar bie äufieren ^yörmlichfeiten beiber, aber fo gut

tüie nicht« ton ihrem ethifchcn ©ehalte benjahrt hat unb ber fchon feit alten

3eiten al3 9iefultat ber 5ierfchiebenhcit ber ^öerg* unb Xalbemohner in 5Zepal

torhanben ift.

Ghe ich mt'xm erfie 2öanberung burch Äatmanbu antrat, crfchien ein

nepalifcher Dffiiier nebft einem ^Sipeu in meinem S3ungalo mit ber SDiitteilung,

baü fie bcn 2luftrag hätten, mich meine« Schule« »regen auf 6(hritt unb 5:ritt

ju begleiten; mit einem gleichen 3luftrage hatte üch mir aber bereit« ein SJfc^am*
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mabor, b. ^ ein gtlbtocbei bet eitgUfd^^iitbiM^ ^i^ttu^tt, )uy ^tffigung

geücHt, »Ott betten bee englif«^ Oefanbte etae jloittpagnie }ttt Oetoac^nnd

feinet 9ieftbena in 99epal um jlt^ ^ben batf, bie, toie aDe anbeten engttM«'

inbifc^en Gruppen tn ^nbien. fotDo^l britifibe »ie eingebofcne, in i^ten

itoferncn mit Solbatcnfrauen )tt b<uifen pflegen.

^iefe ^ufmetCfam(eit q\\(S) nun freiließ einer argtDö^nifc^en Übertuac^ung

tt)ie ein (Si bem anbcren, unb c« [(^icn, al3 ob belbe Xeile, bie 92epolet toie

btc ^nqlänber, hinter meinem ^efnAc bc§ ÖanbcS bocö noc^ irgenb eine Qt*

l^cimc ober ^^lialnlic^c 3Jcber.abudji tinttcrten. ^cbenfaÜ^ fomue mir gar

niä)t& läfitger fein al& eine folc^e bcftunbißc unb auffällige ßöfottc, ba iäf

boÄ 2anb unb feine ^ctüoljnec gern möc^Udjft jioangloiS befud;t unb &eo&ad?tet

bätte; aucf? fagtc id) mir, ba^ eine bcrartige 93e»a(!^ung ^an^ befonbetö bei

meinen pl^ulo^rop^ifc^cn 3tufna^men ^inberlicb fein müffe, crfc^raf aber bei

biefer (Jriüäqunf^ in bcr ßinncrunc; baran, ba§ baö ^^^otograpl^ierett In 9iepa(

für micij ja hcuii^ ju bcu ücrbotcncu grü(^tcn ge^jörte.

SCngeftc^tiS fo Pteter ^efc^iänlungen bielt i(^ eiS für bad befie, mit bem

betjeitigen 6taatllenfet, einem 8tiibet btft SRabatabfd^a^, perfönU(^ 3u fprec^en

unb bat u« eine 9tubien|, bie mit anc^ fflt ben folgenben 5Cag geoAbrt

nmrbe; ein Xbiutant Hit mi^ boau in. einet inftaUnt ab.

SHe gdbct ging na(b S^dOopatti, n>o it<b autgebebnte, befefiigU ^olafi'

gebAube in eutopAifibet Äiuatt befinben. S>ort »Kittete bet fiellDetttetenbe

^remierminifier, bet ^dibfttommanbietenbe bet nepalifcben Stmee namend
Sbtb @cbumf(^er ^fd^ung, nebfl einet itompagnie ®oitf)a& in einem inneren

©^!o&^ofe auf mein dtf^einen, bod er burcb ^Erommclmirbcl unb "^al^ncn*

fenfen bec^rügen lieg, eine (B^tt, bie ic^ alß nidfi offizieller ^efud^er beiS

Sanbcä mebcr bcanfprucben nod& ermartcn butfte. hierauf fiettte micb 6cine

(fy,3ellen5 einigen f^^encrafen, feinen nadiftcn 'i^cnranbten, i^pr imb fiibtte m\<^

bann in einen (^üttcnfaal, in bcni ein cpringbruiincn iinrntten cine*i

bedend plätfc^crtc; 3at?lreic^e ©piegel, reiche 3?erc50lbunqcn, curopäifc^c öofoiS

unb Öebnfeffel unb im ^intergtunbe ein üer^üUteiS ©eüetl, ba^5 ein X^ron

ober Himmelbett fein fonntc, licf^cn mt^ ganj t?€rgeffen, bafe tcb biet im

^erjen be^ balb barbarifd;cn 6taauy ^JJcpal ucriDciUc.

^di biclt iiiid) nidit an bic in %nai lanbc^üblid^ie ?^orm, bcr ^ufoUie

man bei eiuciii fü^en cr|len S3efuc^e über alicö niuglic^e anbcre aU über Den

eigentlichen ^votd bedfelben ju fprec^en pflegt, fonbem jammerte frif(b brauf

lo», na(ibem i(b miäf für bie gemährte Ötlaubni^ bebanft b<ttte; icb erddrte,

bat bie mit gnäbigfi etteilte (Srianbnid, 9tepal ju befucben, mit nut menig

gceitbe nui^n tvatbe, menn Ub nicbt babei aucb na<b (etsentluli pbotogta*

^bieten bfitfte, unb etbat aucb bafftt bie ®enebmigung be9 dlegenten. @tott

ebtet XntlDort ftagte Seine IS^jellen}, ein beb&biget tteinet |^it von etma

bteifiig ISabten mit inbifibet, abet ein loenig mongoliftb angebau^tet &tfUlfUS*

bilbung, etmoiS porfpringenben SangenfniMben, mit einem Aneifer auf bem ein«

gebtOitten 9lAM^en unb mit einem matten, fcbUKU^^nurt' unbitnebelbättiben,

17»
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06 {(^ benn nt((t fd^oit untmcgf einige ^men pl^otogrop^iert ^itte. 9uf

biefe ^öd^ft t^erf&nglt^e Scoge MffU|eTte id^, bag t(i jtuat, ^tngetifjen toon bev

@(^ön^eit beu jungen Tanten, gar }tt gern einen folc^en $$erfu(^ gemad^t ^&lle,

ba| bicfe aber fofort ibre Sonnenfcöirmc bic^t Wx bie lieblichen ©efM^tct ge=

galten Ratten unb bafe man, tro^ aller X^Stral^len, noch nicht im fkinbe fei, buT(h

betarliiic 3dnrmc binbur^ ju p^DtO(^rap^icren. btefer bit^tomatifchcn Slitts

n?ort tutUiiitc tcr *Qcrr pnniman(!(:'r in chiof balb argerlid^, Ijalb beluftic^t ein,

ba§ idi aliee aufnehmen fbnnc, majS nur an Dienfchen ober iöaumerfen gefiele,

üorauögejeöt/ bafe mein ikgleitcr jcbe^mal auÄbrücfiic^ ieine S^'i^i^^^ung

baju gäbe; biefe öegleitun^i, ^um minbefien butch einen Sipcu'Unteicfüiier, fei

aber n?cgcn be« unberechenbaren ?^olfe« meinem Sc^u^c gan^ unerldBli<h.

bag (Sifen einmal fo toeit luarm JDar, fd)micbete id^ uniierbrüijea lucitct,

uiötm idti mit Tanfbarfcit eiiud^nte, irie frcunbUch mich anbere inbifchc

SO^a^orobfchahS burch Seiben t)on Elefanten bei meinen Steifen untcrftü^

hätten, fo bag aud^ feine (^eQena nid^t umhin fottnten, «ix M äCitgebot

einet ^fvagems machen, boB i4 natatU^ mit tttufenb ^teuben annahm,

ba bie 6ttafien in 92epal loittlit^ entfc^Ii^ fUnibig finb; bei einer fpSImit

Sttbieni folgte biefem 6ntgegentimmen fogor no^ bk S^f^m^ eined 9leit«

)9fetbe0 fftr bie n{<bt fo^^baxen ISege.

^ie Ermahnung bei X'Strablen lenfte unfere Unterhaltung auf aHerlel

mobeme gortf^^tte ber eucopäifd^en Siffenfchaft unb X/td^t, fo ba§ ich au^S

bem Vortragen gar ni<ht hetou^fam; $u meinem (Srfkmnen bemerlte ich, ba|

bie ^ercfchaften nicht nur bamit recht mohl befannt maren, fonbern fogar

SKobclIc aller 3Irt, n?ie j. 33. einen 5tinematographcn mit allem Su^ebör, burcb

^Uicntcn erhalten unb nebft oielcn anbereit mobemen euio)»äif(hen (frfinbttngen

in einem 3Jiufcum aufbcroaljrt Ratten.

3U^ i(b im Saufe ber Untcrrebung gefragt tourbe, bei toelcher 23eht!»ibc

tcb eine illnüellung beflcibete, crmiberte iA, ba§ ich in meinem 2un unb

i'üijen üülllümmcn unabhängig i^on itgenb einer Söchöibe ober anbercn ^et*

fönen roäre, ma8 bie auf ibre Unabhängtgfcit überfloljcn ^encn 9iepaler febr

li)iu^»aU;iidj ju btrül^rcu ji^ieu, fo büH mein iücrfei^i in biefem Itreife natt)

unb nad^ gan^ jmangloi^ luurbe. bie Unterhaltung auf politifd^ee (Gebiet

fam, iDurbe id^ freilt^ einigcrmaBen enttftufcht, benn i»on einet begeifterten

Oeurnnberung fDentf^lonbiS fonnte iib beim beflen SßiOen niibt Diel entbetfen,

fonbern mufite im Gegenteil bie SSfvntn borauf aufmerffam madhen, ba| fie

bie beutffben SerhAItniffe bittet toohl nur burib bie porteiifdh gefftrbte 9rUU
englif<bet Wttet fennen gelernt hatten, bie nie ermangeln, unfere nationalen

bai( flber»iegen oon 6onberintereffen ber f!<lh befebbenben «tSH^uen"

unb unfere Saubeit in großen nationalen ^agen )u Vorboten beö nahen ^tu
faHÄ unfereä eon ,§a| unb ^Jkib umringten 3leiche3 aufjubaufchcn unb bte

S)etttfchen ald ^^ufter fchlaffen 6ichgehenlaffcn^3 hinjuilellen. 2Bie fehr ich cd

für nötig fänbe, ba& manche meiner SanDSleutc ein menig mehr bcutfche,

auf dinfachheit unb ^erabheit bebachte, Don @ecterei ferne ©ejtnnung
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betätigen möchten, oeifc^ioieg natütlu^, geiat>e toeil ^tionaljioI|

erapfinbc.

^ie mir fidjtltd^ tro^ltrotlentscn ,\>crrcii iKevalcr c^abcn mir alle triinitieri^''

inerten HuSfünfte über bie Crte, bie id; befudjcn wollte, wohn idi iü*t unter'

liefe, tfuxi) allerlei fleine Sc^erje b«n 2lpt>ctit an meinen ^üeiudjcn ju lieben.

Hm beflcn gelang mit bie« \x>o\)i mit $ilfe einer 6(^ad^tel tooll XcufeU*

Stgaretten, bie id) Seiner ©yjeCcn;^ mit bcr rjcrtTaulidjen Sitte übergab, einem

bei
.
Herren Generale eine berfelbeu anzubieten, iDo^ reijcnbc, aber ganj \)aiiii-^

lo[c gunfcngefti^ber, boÄ au* bem in fol<!^en 3i9ii^«ti<^" enthaltenen ^uct*

tmUW^ ^iö^liä) md) bcnt SBetfemic^ bed Zäbalti ^ett)otf|n:ä(|t, machte

Mui^ np^ me^ Gitittitd diS tik Sotfa^tuitg meinet itUi^pIiiibetiS, itti^

ein ^o(ec fim beut anbmn iDutbe ^ecfedoeeufen, «in uitter Uutämben

9fi(fen bec (eteitt Sinaeioei^ eine Wt t>er^n(ptiA)oIIen i^atetten

tttu^en.

3m innerfien ^er^en fübtte xdf miäf aber Bei ber Studien^ trog ber ^
gemeinen $eUecfdt imb aüet QKinflbeieugungcn bo(| ntd^t »oObrnmen dUUHt^
SReine Setfnd^e, bie Miubnis )u befimtmen« aw^ anbete, Dftllig untefomite

SMU 9leM* befugen )tt bllsfen, ft^Iugen fe^l, itnb ^ mit|(e als eine

go»! befonbete Önobe betcoi^ten, bal vk oü S^yi^ 9u meinem ^ogtamm
Wtiefili^ no4 ein luAlIiig in bo« ndrbßd^ »on j^atmanbu liegenbe ibtCanni»

gebirge geflattet limrbe, üon n)o auiS tc^ toenigflemS ben OebirgiSfiod bed @t>erefi'

©aurlfanlor üon Seften ^^tx teil überf^auen !onnte. S)a iil^ mic^ burd^ mein

6treben nad^ p^otograp^if(|en Slufna^men bod^ mo^I bereit* berbäc^tig gemod^t

batte, tourbe mir ber Scfucb biefc? .^^ufannibcrge« nnr unter ber ^äebingimg

leinet topograpbifc^^n ^uf^i4)nungen )?ergbnm.

(Stn)a* ifl immer beffer aU ni<i^t^ itnb fo terlie§ id^ mit banfbot

Id(|elnber ^Uene unb auf bad Unerreichbare i?erp(^tUi{ienb ben $ttla^, bet

beteitd ^an^ Sa|Kibitt |mn Xufentbalt gebtent fKitte.

S)iefet energif(be unb einfu^tdoolU 8a(abnt lUmtoat, bet fi^, ge^

tragen von ber ©unpt ber einfluBreid^fien unter ben grauen beit iUhtig*, im ^a^xt

1845 t)om Slbjutanten jum unbefcbränften ^^^remiemtiniller emporfd^lixmg, ifi

eine \)b6)ft bemerfendtoerte ^^igur in ber ®efc^i(^te 9Uf>al*; aud^ n?ar er bä
einjige 3Jtad^t^aber in 9lepal, bcr, unb nocf' baju nad^ einer 32 ^a))xt wäf)»

renben iHegicrunq, einesS natürlicben 3:obe!3 rerfc^iebcn ift, obgleich aucb er nur

burd^ bie iiüncincin ;üblicbcn Witcl i>on 3Jiorb unb Sntrige an feinen

gelangen foimte, um nidit felbft ermorbet merbcn; nncber^olt bat et jebo4?

fpäter, bei ber (Sntbecfunc^ gegen fein "^eben angcftellter :i^erld)mörungen, fomo^l

»on Xobeeftrafe iine üom !Ölinbniad^en ber ©(^ulbigen abgcfeljen unb ficii mit

i^rer il^erbannung au§ 9?et»al becinügt. iKepal t»crbanft iljm eine ^üUe mic^

tiger Slcfoinuii, i>ic jeigcn, iine n^eit ein ganj aiiatiicbcsS 9lei4) aux^ eujnet

Äraft ju enttDicfeln Derniag. i?lUerbingö ift aicpal tro^ bet ^^ru^tbatleit feiner

Xälet nid^t imflanbe, ft(^ ol)\u ßufu^ren Don aufeen ju ernähren, unb ebenfo
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mufe c3 t)icle anbete nötige 3)inge einführen, mä^rcnb ^lä) feine SliuSfu^t auf

entbc^rlid^c aöaren, loie fd^öne 3)ccfen, ©locfcn unb Saftpaptct befc^ränft, fo-

lange bte reichen, tatfäc^lic^ t»or^anbcncn Slaturfc^dge, toie Saul^olj, ©cje unb

ajlineralien, unerft^loflcn bleiben unb bie für bcrattige Unternehmungen et-

fotbetlid^en europäi)(^en Ingenieure ha& £anb grunbfä^id) ni(^t betreten

bürfen.

Digitized by Google



(Eempcl mit (Saru^a=5tan^btl^ Purbar mit aoI^c^cr (Cfir in Patatu

€i^un^5n?a^3igfles Kapitel.

3n den Bauptstädten Depals.

n bic blutigen (Sicmaltmafetcgcln, mit bcncn ^<xn 33a^abuT unb anbcrc

S)ia(^tl?abcr in Dicpal i^rc ^errfc^aft erringen unb behaupten mußten,

njurbc \ä) red^t lebljaft erinnert, a\& \^ am näcbfien 2^agc bcr Sanbe^

^auptfiabt einen 53cfud? machte unb ba« niebrige, golbne ^förtc^en bc« ^anuman
T^ofQ'^alaftcÄ betrachtete, bur(h ba« fo mand^er ®ro§e be« SReici^Ä gebeugten

ipaupte« in ben ^Vilaft eingetreten ift, o^ne je mieber barau« jum iBorfc^cin

fommen. S)cr gc^aupla^ ber großen 3Kc^elei t>om 14, September 1846, »obci

breifeig einflufereiAe ©egner ^an Öa^abure niebergemad^t n?urben, tt)ar je*

boc^ baö Ärieg«rat«gebäube, ber Äot, unb nic^t bicfer ^alafi, cor bcm, jur

reci^ten Seite bc« lore«, ba« nur für ben ^Jui^arabfc^a^ in ganjer ^ö^e ge*

öffnet tt)irb, ftet« ein ©orf^afolbat o^nc ©emeljr mit einem langen Änüppel bie

©ac^t t>ält, njä^rcnb auf ber anbercn Seite eine bunte 33ilbfäulc bcS grotcöfen

^Iffenanfü^rer!? ^anuman mit fchnecn?cifecm ©efic^t unter einem riefigen roten

Sonnenfc^irm aufgefteüt ift. Sc^merlic^ fann man fic^ einen tntereffantcren

©ingang ju einem afiatifc^cn /yürftenljof benfen!

Tiefem ^nilaft gegenüber fte^cn auf einem n?eitldufigen ^lo^ ja^lreicbe

Tempel mit ben üblid)cn auö mehreren Storfnjerfen befic^enben ^Täc^em,

beren 3luSfdjmücfung mit ffanbalöfen ^oljfc^ni^creien in anberen Säubern un-

erhört märe unb nirgcnb^ gebulbet n?crben irürbe. ©ele^rtc 9^epaler, bie idb

fragte, irarum bcrarttge unpaffenbe Sjenen benn gerabe an ben Slufeenfciten t?on

Tempeln aniicbracbt ipürben, iriberfpradjen fid^ rcc^t auffällig: bie einen er*

Harten fie alö 5^arftcUungcn ber galanten 9Ibentcucr ilrifc^na«, fojufagen M
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bral^minifc^en SicbcSgotte^, anbete bctta(^teten fie al«S 5Diabnung an bie Tempel-

bcfucbcr, i^re ircltüd&cn imb fünböaften ©ebonfen ^übfc^ auicrbalb bc^ Xm*
i?clö 5u laffcn, unb iiod^ anbete fagten gonj ttait», biefe ©ruppen feien bort,

tücil fie ben 9?epa!crn bei'cnbcrcn Bpa^ ma6)ttn unb bie Itcben Seutc^en jum

Xempel l^m^ö^cn. 5^ic[e unb anbete eft fc^t fmiftpollc .^-»ol^ifcbnt^eteicn an

Tempeln unb Käufern Ijabcii bie @ot[l;ai5 bid mit Sialt übcctüncben laijen,

um i^jncn ben 3Infc^cin pon Stcinmc&atbeit geben; aud^ ^ierauiS erhellt,

iDie fe^t bie Klematis ben ®oxtf)a& an jtultutt^etfeinetung überlegen iDaten.

S>et teilt ^aiaft aunad^fl fle^enbe %mpd ecl^ebt fl^ auf einem Goäd
axa eteHiblMFen, auf benen cht Bvmäf in fämtli($en Sptac^en aftend ein«

gemeigett ift unt auf bem old tift ein Sttb beS Rempele aufnehmen »oSter

fofbct eine Slotte bon SReipaciB unb 0lotQ<i«@olbatett ouffleate, bie nttd^ bann

auf B^tt unb Xiitt nntf^ivfinnten unb tsie ein SBuitbestiet anfiofften.

Son ai^ifen Xenpeln tfl nun j!atmanbu, mie oHe 6tflbte 9kpoil»,

firobe)tt tberfiun;, bo4 flnb bleU bevfetben unboOenbet attStuinen ^evFoSen; bieA

(dngt mit ben allgemeinen (dkuBen {ufanunen, ba| bevtenige, bet ein 3BevI

$u beenbigen nnigt beffen Untente^er t^or bec SertigfieQung fihrbt, bemfelben

binnen btei SWonaten in ben 2ob nachfolgen ntu&. ^n biefen überall toer^

flreuten jal^Uofen Xempelruinen liegt eine bet Urfa(|en, bie 5latmanbu, unb

nie^ no(^ bie beiben anbeten alten ^auptfiöbte ^tan unb S^atgaon, }u

ben malerifd^efien ©täbten ber 2Belt mad^en. 9Ran barf nie vergeffen, bag

biefe bt(^t betcinanber Uegcnbcn ©täbte S^lcribcnjen t)on ^emari'gütflai naten,

bie nacb 3Jacbbaratt i;ielfa* miteinanbcr in Hn^rtcbcn letzten

Tk qanje Einlage bcr 6tabt ntit ttncm fc^cinbar v'^^tiIp^S itnb iinrt

butc^euianbcr laufciibcn 3ic^ fc^malcr (Dianen, bte unter aUcn möglichen iä-Un*

fein juianunenftoBcn unb baburt^ enqc, minJUgc ^^^lo^e bilbcn, ift bem male*

rt)d)en ©ejamteinbrutf aufeerorbentltc^ günfHg. Übctbicö ijt ba§ 9IuiSi"c^cn bcr

ipduier im böcbRen ©rabe malertfd^ unb gefällig, ba nur bas untere 6tod»

tont auS ocferfürbiften 3^^9^^" befte^t, boiS obere aber mit olterÄfd^toarjem,

gefc^mötem ^ol^tpcrf beticibct ift. 3)aburcb nun, ba§ biefe .i^o^manbe ncbft

i^rcn ^nf^ern baufig \<^ic.c\ über bie uiUeic Hiaucr ^erfür [teilen, n)crben bie

engen (:^k)ien nad^ oben Inn faft ubcrbrüdft, fo ba§ jnjifd^en bcit einanbet

gegenüberliegenbcn gefd^i^ten S)ad^firfien nur ein fd^malet ^uumeligftreifen

ftil^t bleibt. Bie au^ergewö^nlid^ p^antoftifd^ fid^ eine fol(^e @tabt im

5Duttfel bet ato^t beim ftodecnbcn fiid^te ^in unb ^er getragener Sompen unb

godeltt aufnimmt, bebovf mV- (einet QM^nung.
Unb nun betgegenmdrtige man fl(( ba0 bunte, auB aOen GtAmmen

9lepatt unb ben Sefud^tn ouiS ^nbien, 5Cibet unb Sfg^niflan sufammen«»

QetDfitfelte aRenMengebrfinge, bod |td( frftl^ unb \pät bucd^ Hefe Gaffen quetf^t

ttid) auf bem 9RatitpIa^ obet box ben jbramifiben in ben niebrigen ^(tungen
bet unteren (dufetteile fiaut, aud benen plunqje Seitem in bie en^en, aber

übenafd^enb rei(^ auiSgefÜatteten SRagaiine bet ©tolFaufleute^inauffÜl^n; baju

benle man ^Uff )U0leid( bttS Stimmengeloitt unb ben Sag unb 92a(^ auS atten
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2;erapcln jcballcnben, tctäubcnl>cu i^ärm üon ^amtam6, Ältncicln unb 'Slu^&tU

Römern, uiib man faim fid) ungefäl^t ein 53ilb biefer nepalifc^cn StüMc
machen, ßinä frctiidb fann id? mit 3Bortcn nic^t flebü^rcnb fc^ilbern, boö ift

ber SRangcl an ^auLcrfeit auf bcn ©ancn, auf bie jeber ba« ^inWttet, ma^
er in feinem $»aufe nid^t gern fielet, unb ber auÄ biefer grauenhaften Sc^mu^crei

entücl^cnbc, unfagbat loibcmärticjc 0eru4>, ber baburd> iit*t an Öicblicfcfcit

geiDiunt, hiü S:aS fieibgcu4>t tei Jtcvaler tatfa'^^lic^ ui 5^uluii5 ubeiiic^aagctie

Slettic^c finb, bencn ic^ noc^ fc^mcic^lc, mcnn ic^ ücrficfecre, ba& ibr ^uft, iuenn

aiud( nUl^ an ein ^eild^enbeet, fo bo(( an Si^tDefelfo^lenfioff etinnert

Setter entbehren Me fieueten, unter ®orf^ entfloitbetteit iDenig'

bebeutenben ®eMube M anfptec^enten 64«u^(6 burt^ ^ol^bilb^ottimeite,

wib ed fd^eint, oU 00 biefe ganje Jhiitftinbttflrte unter hen je^igen Sanbed»

terrf4em, benen bie Oroiien nw^l ni^t fo (olb toie ben StoorU ßnb, fftr

immer untergegangen aKe mit bem oiei|e|ttten SMr^unbert in 92q^
entflonbenen bebeutenberen Sauten umrben oon 9IenNUi^läidgen errietet.

tBon aOen ¥UI|en in itatmonbu Mten mir ber o» JtoV ben U*
sei^ncnbflen (intergrunb iß ^ben. SA ^^mit ni^t ben ^ter aOen

nepalifd^en ©tdbten unb S^nb^fem am ^ortjont fid^tbaren BÖßutoaXL be6

^imalai'agebirged unb feine« aOet^öiMiett (Sipfeös, fonbem ba$ an einer hobest

6teinmauer angebrachte unb pe<i^[(^mar) angcftridheneStiefen'^eliefbilb ber£obc6*

göttin Äali. Äeine anbre ^gur fann beffer an bie aa^llofcn Opfer erinnern,

bie in 9Zepal t)on feber (Spibemie »egen ber ^errfc^enben Unfaubcrfeit unb bed

fc^Iec^ten SSaffcrS ^inwegcjcrafft lucrbcn '?lber fc^on bic im ;^at?rc 1^'*>2 fertig

geflellte Siöbrenletnm.-] , bic ber Stabt .Hatmanbu aiii htn \)Qi)cicn Sergen

reine« DueHniaMer uiful^rt, i)at für biefcn Ort ^icriu tatfäd^Uch ii>anßcl gcfc^affen,

unb bic bei meiner 3lnircfenhctt bort bereit« begonnene Äanaltfiening mirb

bie gefunbheitlid)cn ^erbältntiie luo^l no^ mefentlith öerbcftcrn. SBi« babin

hielten t& bie CS-ingebomcn für einen f(htt)eren Kreuel, bem ®üten ber XobeSgöttin

burch prdftiid)ere iiiittel als^ Cpfer unb 33u&übungen Ginhalt tun rooUen!

S^atnianbu ift aber boc^ nidft ganj ber rid^tige Drt, um in 9?epal bie

58orflcUinu] bcö inbifc&en iHltertum« \u gciuiuncn; ^atau uub üöbatsjaon fmb

£)ie clai)tc, ii:o i)l£ü in lud ciubuiuUichercr !ii>eife miujlid^ ift.

^'er halb'€uropäi)che ^Baiiarbitil, ben bie ueucftcn ber üon ben ©orf^a«

in j^atmanbu errichteten mobemen Baulichkeiten auftveifen, gibt biefer 6tabl

^te unb ba einige ^Ihnlichfeit mit einer wa CngUnbem betoo^nten inbifchen

@tabt, n)0|u namentlich ber öftlidh oor ber 6tabt liegenbe groge %tfaxM Sta^,

ein bon jtufemen, @ef#<^te6ereien unb 3<^ughäufem umringter @;er}ierplag,

nit^t »enig beitrfigt.

iDie militfirifd^en Übungen loerben genau nad( englif<l^tnbif4er ^fob*
lone abgebalten, ba ja bie meifien nepatifcben Unterofft)iere eine je^jA^rige

^nf)|eit in englifd^m @olbe burtigema^t ^o^, »obei bor^ugiBlDeife bie

6t&mme ber St^ unb no<ih bet SRagacS unb ®ttrung6 angdoorben

toetben; bagegen ftnb bie fciegerifd^n ®otf(a6 genbtigt, fi«) i^n Wkfftn*
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bebarf, fo gut obec fc^leci^t t& ge^en toiH, mit ibren einfachen ^ilfiSmtttetn unb

o^ne ben Seiftanb europäifd^er ^röjtftoniSmec^antt im fianbe felbfi anzufertigen,

ba (fnc^fanb bte (?infubt t)on ®atfen in ^nbten bur(b 3ottniQ§Teq?tn ^on

auBcrfter ^didrfe faft unmör(Iirf) i^cniadit f}at. ^'atürlid^ licc^t ben ^fcvalcrn unter

Dicien Umftanbcu ganj befonbcriS incl taian, neue, ber niobcrnen .Xect/niE

entiprec^enbe ^vaicrgcmc^r'Wobeüc in tie §anb 5u betommcn uiib i'oUcn

namentUcb bie alle fünf 3a^rc auö 9iepaL burc^ 5:tbct nac^ ^cfing jie^euben

©cfanbtf^afteu bie Übcrmitllei; berartiger ©rjeugnifie ber europäif(^en Äultur*

foni'4;ritte fein. SIIIerMng« pPegen biefe ©cfanbtfc^aftcn in ^i:tbet, mit ober

o^ne SBiffen ^^inae, ciiuiebcnf ber Äriege jwifdjen biefcii Säubern unb dkpai

niöft gerabc c^ut aufaenümmen, unb gclegcntlidfi aiii), jcbocf) merfroürbiqcr*

toeife imnieu erft auf bem .^eimmege, üon 3iaubcrn a!ii?^icplünbert luecDen;

Mtpai fül^ 111^ \Q^ai t^cnotiqt, feinen ©efanbtcn beim Xaiai 2ama in

S^afa icegen foctöcfcöt üblec ^cijaublung im ^a^)Xt 1876 ganj abjurufen.

(Atten öbrigenS bie englänber, atö bie Xibeter fie im 3a^re 1792 bei einem

Einfalt ber Oorf^d in i^r fianb ^u ^ttfe tiefen, biefen bie ecbeiene ^ilfe

gemeiert, fo toäxtn für fie jegt }»eifeUod ^ibet lote 9iepal offene Sftnber; ba>^

(^^lanb m^tte, bod golbüic^ 6ttb«^bet an fic^ reiß^ unb nur

ben Qoectnbemi^tungshieg Deianlagt nmvbe, bie XuiSfä^ng biefet Xbftd^t

|u bertagen, ifl fein <9e^imniS mix.
debenfaOi^ fu^t ft^ Siepol auf aSe aRDgli^teitcn bOC|ubeteiten unb traut

(Sngtanb ni^t Aber ben SSeg. S)ie Atfetliii fo oft betonte greunbfibaft

8»if^n beiben Sanbem fann naturgemaB ntilt ettttd( unb aufrichtig fein,

ba anbemfaQiS IRepal tool^i fi^on Ifingfl ben @nglfinbetn feine fo miitrauif<l^

oerfperrten 2:ore fon)elt toie mögli(( geOffnet ^aben mürbe, ^ie ^epaler miffen

gar m\)l, ba§ fie il^re jur Seit titoa sman^ig SDiifiionen 9Kar( betragenben

StegiecungiSeintünfte ungeheuer t)erme^ren fönnten, menn fie bie in i^ren ^er^

gen unb Sfilbem unb gelbem verborgenen SOßerte burd^ europäifc^ Ba^*
öerflänbtge prüfen unb ju Xoge förbem Ue§en; ebenfo n^ciB bie Jicgierung

fe^r gut, baB ba« Tal öon ^of^ra, ba« nod^ c^röBer aU ba5 ton .^tatnianbu

ifi, burc^ Unuranbhmq ber barin cntl;altenen Seen in ikiuaiicrinuv^anlac^en

ebenfo fniditbar tote jcncö gema($t Jcerben fönntc, »l' ^a[^ auf tcniiclbcn i^oben

jal^rlidp jioei bis brei (rmten an Üßeijcn unb 'JteijS emge^eimlt iDCcben Jonntcn,

aber '}iepal fü^rt lieber (betreibe au& ^nbien ein, ebc c5 fid^ baju entii^liefet,

bie ju ben erforbevlutcn 2Jermeffung3s unb SteguUerungSarbeiten nötigen

Europäer in bad :^anü laffen! ,S^ti\t fommen befc^eibentlic^ aJiiffionare

mit ber Sibcl ober Ingenieure mit bem 9J?cütifc^, bann J?aufleute mit ber

2Jranntti\nni[aff6e unb fcblteilic^ bie 6olbatcn mit i^ren geuerKtlunben/' ift

ba^ in i'liieii aUt^enu-ine Sj.-'rid;iuort in ©CjUf] aut ba^^ t5-tnbrtngen üüu (Europäern.

Sic ä?olf)8em}. iLntunc] in 3kpai i|t nod; immer bu gleiche mie im 3ü|te

1851, m ^an 53a^abur boiS Slnertneten be« englifd^en ©efanbten ©r^fin,

gute Strafen auä ^nUtn in boiS £anb bauen ^u laffen, mit bem ^inmeiS ab«*

lehnte, bag bic9 einen ungeheuren SBolttaufflanb sur golge ^aben ttrilrbe, obgleich
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et pcrfönlicJ) von bcm "DiiH^cu circr [cl{^cn '^''crfcTirSerlcidjtcnmti cbcm'c übet-'

jeuc^t fei, irtc von bcr "iDiacbt Der (rnc^lanber, nc^) im OJotfalie einen iiH\i aus

:5nb'.cn nad) 'Jiepal burc^ i)ie iöernc t)inburd) bohren ju tönnen. „i^ämpfcn

fönucn n.nr fo n?enig mit (?noilani), tuie t>k& eine Äa|e gegen einen £ötücn

fann; m))i aber fann bie Kage," fo fügte et ^in^u, JUm 2ömn in einem

engen ©infel bie ilu^en jcrfra^cn."

©ne flrofee Partei unter ben ©orfbaS, bic ben '^'crluft bcr '^roßina

.Humaon an bie ©nc^länbcr nid&t wttoinbcn tmntt, ging )0(\ax fo lueit, jebc ^e»

n?unbcrlm^^ bcr übeilci]cucu Sciftungen ber Europäer unb fclbfl bic Siciie ^^an

S3dl^aturi5 uad) (^nglanb, vom ^cr er fpätcr viele eitDliircidjc iJieucriingcn

heimbrachte, ingrimmig atö ein folgenic^tocrCiS Unheil ju betrachten unb

mieber^olt SSerfchtDörungen gegen t>aä ^eben biefed flugen ^remiermisdfieiA

|u unternehmen, unter bem Sonoanbe, ba^ bicfer burch bod 6peifett imb
aBehttrfnläi wtt SitropAtni fehte jlafient)orre(hte eittgebflgt habe unb nicht «c^
fAhtg f^v einen lettenben 9titng )u befleibcn. San 9ahabur, ber ein nneitlH

lU^ Qevttauen }tt feinem (SUfld0|lem Befeffen ^Ben mul, Weigerte M
fScfiattnen bc0 ISoUeiS, bie IRfibeUffl^ liefet gegen fein SeBen angqetteUes

lEompIotteA (intiitten $« laffen; et glaubte fie uwhl am meiflen balnn^ }ii

fhafen, ba| ev fU) im 3<k^ <utf bem fkitabei^ ein Rol|c0 S)enhwiC

in de^olt feinet mgolbe^ Sfiflur in )8e(enilgT0fie erritttete, an. bemfdfeen

%ltä, too Bisher ein 1|hilbeimaga)in gelben hatte, baS bttt4 einen Qli|f^h(a0

eiplobtert roar.

Sunfchcn biefem ^(a( unb ber €tabt liegt ber ^lafl eineil frftheren

fJremierminifter«, bc8 ©eneralÄ ©hint Sen, neben bem fi<h eine cttüo ixotU

hunbert ^ub h^^e 6äule ohne BefUmmten 3^e(f erhebt, bie wm jßoUdmunbe

furjn)eg ^^im 6end Narrheit genannt n)irb; biefed auf 6eite 255 abgebilbete

^auS gibt burch feine 33aun?cifc unb ben C^egenfa^ ber ^atmcn in feinem

Charten ]\i bcm im .v'iMtcranm^c becb in ben Manen .Gimmel bittaitfragenbcn

idnicciiiciiicn vimala]arte)cn ein rur :'iepal }c\)i bc^ctdmcnbeiS isanbfchaftöbilb ab.

^oä) auch anöerer 3i'eue erinnert bieiS C^cbaube, bcr eben enpäbnten

3Wä§igung ^an iya^aburiS pciienüber, an ^^orqäncjc, bie von ber bei früheren

^arteifcimpfcn in -^icval üblichen söarbarei ivrcchcn. 3115 nämlich bcr eben qc'

nannte ^^iJcemicrminifter 93bim Sen im 3ahrc 1839 geflürjt unb Sianjang

^anbi bnrch bie tpartei ber i'anbiÄ mit feiner 3laät bcfleibet njerben follte,

üetfuchtc man, ibn in [etneni l^ataft bnrch auiSgciuchte {jolterquolcn ju bem

@ci^änbni-S ju ^minacn, bereite im ,\abrc 1837 einen jungen ^rin^cn i^crc^iftci

JU Ijabcn. Xicfc Dia)u"ccjclii n>aieu von Lciipiellofer, edjt afiatiichcr EdHnirJiL^fcit:

man beraubte ihn unb feine (grauen burch ebenfo fchmerjhafte tt>ic id^mad)ücae

CluÄlereien be« ÄaflenrangcS unb marterte vox feinen Singen ben mit ihm innig

Befreunbeten i^ofar^t, ber an bem ©iftmotb mitf<hulbig fein foOte, an bem äbtc,

meil tr %vx SBrahmanenfafte gehörte, fein 9lutbergte§en gemagt metben butfte,

inbem man ihm mit glühenben ^ifen bie €time fengte, Bid hta 9t^kn
fteilag, mah^enb man einem eben fo unfihulbigen anbeten gfceunbe, ohne ihn
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juüor ju töten, ba« ^crj au« bcm 5löcpcr rife unb i(?n fo in bie (Srbe tcr»

grub. 5)er greife ©eneral blieb jmar ftanb^aft unb gab bie uon feinen ^fit^ben

erfunbcnc iöefc^ulbigung nic^t ju, tötete fic^ jeboc^ fc^licfelic^ auS ©ram über bie

ente^renbcn 53cfc^impfungen, inbem er mit feinem Äufcimeffcr bie 2lbern

öffnete. 2)er ju feinem Stamm gel;örenbe $^an 5öa(?abur räd^te feinen Xob

im ^a^xt 1846, inbem er fämtli(^e 2Ingcl^örigc ber ^anbifippfc^aft im Äot

ju Äatmanbu nicbermc^cln lie§, moburc^ er fiä) freiließ no(^ lange nic^t ade

asiberfac^cr Pom ^alfe gcfc^afft ^attc.

So bramatif(^ biefe 2lbfc^lad)tung ber '^anbipartei aiiä) üor ge*

gangen i% jumal babei aDS 3}la(^tfü^rerin bie Königin, bie ©önnerin bc2 gc*

nialen ^temierminifier« ^an ©a^abur, in eigener ^^erfon auftrat unb eingriff,

fo genügt »o^l bie furje ßrtt)ä^nung bcrfelbcn, um ben 2efer bie @mpfinbungen

aljnen ju laffen, mit benen ic^ burc^ biefe ©äffen unb ^aläfte ging; auf

Schritt unb Xritt raunte mir ber mic^ häufig neben meinen beiben 2öä(^tem

begleitenbe gelehrte 33abu ba« ©e^eimni« irgcnb einer furchtbaren Xat ju,

fo bafe mir ber ©oben ber Stra&en unb ^^alaft^öfc balb »ie mit Slut ge*

tränft porfam. 2lu(^ bai8 am meifien in bie 2lugen fattenbe unter ben in

moberncm anglo-inbifc^en 33auf^il enic^teten, reich mit ©tuet gepu^lcn ©e*

bäubcn am 9lani i^o(ri'2ei(h gehörte einem

I

bicfer im y^al)it 1«4G crmorbctcn ©tofjcn

nanienjg ©ul ^tabunat 6ingh; felbft biefer

Jvaui pofrpCcidj.

l

v.üügle
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2He %ou unb Sefefiigungeit bet itepalif(^en Stdbte flnb Je|t (^efoSen,

ober ito4 immer befielt .bie fiiitte, bag fic^ Seute o^ne ftaflCy oi» oUon Snft*

fe^ev, Hne^get unb ^(bavWtet, tvfe in dnbten am Stanbe bet IMfibte

itiebeddffen mftffeit, »eil^Ib ein 0ang mn bie 6tabt mei^ mir 9Uber bet

{Dlirftiflrett bietet

tttijlteitia etgebeit* in IKotmonbu bie 6tra|ien unb WaSU, bte ^ßciS^t

unb Oeri«btt^0fe flbeimiS maletif^e ^nen, Ja ni^t itt tergeffen bie ZempeC,

unter benen \äf ben ^aUiju für ben fd^Onflen unb befierffoltenen ^tnbu«

Xtrtvpd, ben Sobtimanbol* unb Äat^ifantbu'Xempel für bie cinbrucf^üeDlflctt

bubb^ifttfd^en ^alte, tra^rcnb bcr ^e^enfaU^empel oon ^inbud nie Subb^iften

ald i^rem St\dt jugel^öric^ beanfpruc^t unb befu(^t »irb; bixb n}erben bteie

@inbrü(fe in ben beiben anberen SiODarirefibenjcn S^atan unb $3batgaon für

ben Europäer babur<b no(^ n^eit ungem5^tt ticket unb mertiüürbtger, bai bort

aucb ni(^t eine ?pur fon curopitifc^em (SinfluB ju Pcrfpürcn i%

3?anitu 1* mabrcnb mc'mcS !}tiifentbatt3 in ben StäbtCTt 9?cpal*5 feine

einjiiie andere curopatfd? ijcflcibcte (^icitalt ju ©cfid^t bcfDinmen fcimte, balc

ic^ bcrcitö im ncinije^ntcn .Uapttcl au^cinanbcr|,icfe!}t. foitiitc babcr nicbt

[eitlen, bat! vi^ überall einen fe^r unlicbfamen Zxob ton neugierigen ^^ungcn

um miö) \)aiH, bie mir namentlich bei meinen 3iufna^mcn burcb t^r Vid^tci

^eranbrängen an ben Stpparat ober baburd) läftiq fielen, ba^ fic^ bie juerft

fd^cucn, allmä^)li<^ aber immer ilbcrmütiaci iueiDeiibcn ^urfc^cn rittlingjS auf

bie Steinfiguren ber Söioen, Glcfanicn unb Un^e^cuec fehlen, bie neben ben ju

ben .'oinbutcmpeln emporfü^rcnben 'Jrcppcrt ^t^tn. ^nm ©lud lief? fid) ber

euic maiiec beiben SBäc^tcr für Weib uiiD gute 2Borte beftimmcn, feu;c iHuf*

raerlfamfeit »or allen Xiugcn barauf rid^lcn, Dub luir boig i?olf foiDcit mie

möglid^ bom ^alfe blieb, aber immerhin fte^t baburc^ jum ^eifpiel bie t>fm

mir ^er abgebitbete ^gauptfiruBe in ^atan toeit tooltrei^bet aiu) aU fie ge-

3n ^atau; bad nur etnNt brei Itilpmcter wm bem fflbflflU^^fien Gnbe

ftatmanbtti^ entf^t ift, m^tt idf tatffi<bti4 vMit, too idf meine Hugen au«

erfk bintvenben follte, fo unmiber|le|li4 finb bie malerifiten 9lei|e biefer 6t(ibtl

aSerbingiS ifk ber Stufent^alt barin toeften ber grenjenlofen Unfoubettelt fo

entfe^lUt, bag mir baneben boS au^ nü(t ettoa reinli^e Itatmonbn wi feinet

Stofferleitang unb mit feinen Snl&ifen Don Aanalifation unb €traBenppiafier

fafi mie ein ^tmmel erfftien. S){e in ber 6tabt getabe mit tcütenber ^ftigteit

grafficrenbe Spolera trug aud^ nid^t ba5tt bei, ^tan gemütlicher macben. ^te

eintrct;nei^bi ^ 60000 ©eelen maq tüolji bei beiben StSbtcn c;Iei(b

fein, aber tro^bem l^at man fofort txA (^efü^t, bag $atan eine tote 6tabt

unb für bie je^igen S3eiiebner totel ju gro§ ift, »eil fitb ber ganjc SSer-

(ebr ber ^auptftabt Äatmanbu jugemenbet ^at. 3Kan fpürt, ba§ ficb bie Stabt

fclbft t}cule ncd) vM^t tcn bcm ortTncTibaften 5P[utbabe crbolt bat, ba^ ^ler

1768 burc^ bie nc^reic^en Wcrtbaij unter ^lUiibi A'aiuDan öeranftaltct lüucbe,

ber aUe [rül^cren ^Utvariieic^e mit bem äBc^nfit^ ber ©orlboiS, ber nacb
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t^ncn genannten fcfien Qiatt ®orf^a, ju bem Äönigtei(!^c D^cpal tjereintgtc;

üUerbing« mufe ba« ©eme^el unb bie völlige Se^ftöTung bct ©cbäube [eitenS

ber &oxtf)a& noö) ml grimmiger in bct ton ^atan abtjängigcn, unbcjnjing*

liä) \foä) auf einem S3ergrü(fcn liegenben Stabt Äirtipur aufgefallen fein, bie

in ben S^^rcn 1756—57 nic^t »eniger al& brci 3ln[iünnen ber ©orf^ad

E^auptfiragc in Patan.

^elben^aft mibetflanb unb n?o^l niemals gefaflen wäre, n)cnn Tie [xä) m6)i

huxd) trügerift^e ^Berfprec^ungen allgemeiner Schonung unb ©traflofigfeit l;ättc

blenbcn laffen. ^oxt blieb bud^ftäbli(^ fein Stein auf bem anbcren, unb bie

n}enigen nic^t getöteten iUiänner, Sßeiber unb Äinber n)urben burc^ Slbfc^neiben

ber 9iafen, D^ren unb iJippen gcfc^anbct; biefem Sc^idfal entrannen nur bic-

icnigen, bie sufättig in ber Sage n?aren, SölaSinftrumente fpiclen 5u fönnen

unb beS^alb aU 3)hififer in ba3 ©orflja^ccr eingercil;t mürben. .
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äbet au(S) ja^llofe 9iuincn unb anbcrc Spuren bcr SJertrüftung geben

ber jebe« frö^lic^c Seben cntbe^renben 6tabt ^otan ein unfaglic^ melan*

c^oUfc^c«, mennglcic^ überaus raalcrif(^c« ©cprägc. Xtv früher bcn ^ienjoris

Sempcln jugc^örige unb für i^re bauliche Snf^ö^^b^altung biencnbe 2anb-

befi^ murbc oon bcn @oxV)qS eingejogcn unb blieb nur für bie bem ©orf^a-

fultuÄ bienenbcn ^inbu-Xcmpet befielen. S)oc^ barf man ebenforocnig ^ier mic

in ben anberen ne^>alifc^en Stäbten bie jur Unterfunft t)on SWönc^cn unb

$Ugem bienenben ^i^arcuS, beren t& in ^tan über ^unbert gibt^ mit $u

ben Tempeln jä^len, obglci(^ auä) i^re 3)ä(^cr b^ufig in bicfelben glocfen*

förmigen Änopffpi^en auslaufen, njic bie ber 5iemari'2:cmpcl; fie baben jeboc^

nic^t ben breijacfigen 6piefe, ba3 2lttribut 3JIa^abeo«, jur 6eite, ber auf ben

^Tempeln mö)t ju fehlen pflegt, oft genug aber bei bcr 3cff*örung ber 6tabt

ITIarftpIaQ am Deo Calii'CCempel in patan.

ebenfo gcplünbcrt morbcn ift, mie bie jablrcic^en bei jebcm SBinbjug erflingenben

9)ictaUglöcf(^cn unb anbcrc al« Cpfergabcn unter bcn 9tänbem bcr porfpringen»

bcn 2^äcber aufgefangenen Sronjcgcrätc. 2)ie ^auptglocfe jebocf, an bcr

jcDcr ^Icmari feinen Jempclbcfucf unb bag ^^arbringen feiner Dpfergabc ^uxi)

3lnfcflagen mit einem Änüppcl funbjutun \)ai, fängt unberocglicf in einem

neben bcm 2'cmpcl ftcfenben 0crüfi, loic bie« bcfonbcr« beutlicf auf meiner

^^arftcUung bc« 2)co Xalli Xcmpclö crfitftlicf iji.

S?on bcn jaflrcicfen, einft pon glaubcn^cifrigcn ^Mlgem belebten ©ifaraä

biencn jc^t faum nocf 5efn ifrcn eigentlichen rcligiöfcn 3«JCtJcn, bie anberen

bunbert fmb ju ÄaufmanmSgcnjölbcn unb SBofnungen umgcmanbclt, jebot^

unter ^Inncfaltung bcr inbifcfcn iSinfamilicngctPobnbcit, fo bafe alfo 30—40
raitcinanbcr ücmjanbtc Äaufmanngfamilicn in bcmfclben ©ebäube um einen

gcmcinfcfaftlicfcn ^of ferum irofncn, bcr, wit eS mir iücnigflcng torfam, n?ofl

feit Uranfang nie gereinigt morben ift; t& fcfüttclt m\d) nod) jc^t, »enn -iä)

an bcn Slnblicf unb ©crucf bicfcr 33rutftätten ton 9)iiagmcn unb ^cftilenjcn

jurücfbcnfc!

^ Google



Digitized by Google



3n ben ^auptftdbtcn 97epald. 273

^cr bcr ^Regierung, bct ^urbar, ift in ben brci ^auptftäbtcn 9?epa(ä

ein überau« njcitläufigcä ©cbäubc, in befjcn ^""crcm ein 3ui^«t^tn"^'C" für

ben grcinbcn megcn bet sa^Uofcn ^öfc fc^lcc^tcrbingg unmöglich ij^. Übet

bcm »on ber ©trafee ^incinfü^renben ^aupttor ift anä) in ^atan ein bcm nepa*

Uferen 33aufti( ci9entümli(^|er bogenförmiger 2lufia^ clu& ®olb angebracht, in

bcm in getriebener Slrbeit ja^lrcid^c mpt^ologijd^e ^jigu*

rcn unb 6innbilber bargcfteHt Tinb. Slud^ bic feitlit^en

Jürfäulen unb bie al5 ^ormäc^tcr aufgeftcHten Seo-

grppljcn ergeben mit ben reidjgefc&nißtcn ^oljfenfiern

über beul %ox unb bem Don einem brolligcn ©ott^eit«»

bilbc gefrönten 35oppeIba(h eine auffaQcnbe beforatiüe

5Birfung. 3)a bie ^crrfc^er ^Dkpalg bem bra^minifc^en

3»ucige bcr 9^en)arü8 angebörten unb nic^t glcicb bcr

^auptmajic ton etina jmei 5)rittcln bcr ©efamlbeüölfe*

rung bcm bubb^iftifc^cn, ^aben fie in bcr 9iä^e i^reS

^urbar^S nur Xempcl i^rer ©laubcnaric^tung erbaut

unb gebulbct, fo ba§ bic fofort an i^rer ^albfugelför'

migen Äuppel, ber Xope, ober bem ®arb fenntlic^cn

bubb^iftifci^cn 2^cmpcl jumeift in ben SJorftäbten i^ren

%at^ gefunben ^abcn, mä^renb bie großen ^lä^e burc^

9knjaritcmpel mit in brei ober Pier ©tagen übercinanber

angebrachten ^Däcbem gcjiert fmb.

2)ic aUcrmcrftDürbigftcn StuSfchmüdungen bcr

^auptflra^e in ^atan fmb jcboch einige ber 3crftörung

entgangene ^o^e 6äulen, bcrcn fc^r eigenartige, an eine

nd) entfoltenbc SotoÄfnofpe erinnembe Kapitale aU
6o(fel für riefigc SBronsefigurcn bienen; bicfc ficUen

entrocber 5nett)ari»Äönigc üor, bic ben Xcmpcl, üor bcm

Ue aufgef^cttt unb, erbaut ^dbtn, ober ben @öttert)oget

©aruba, jene« fabelhafte, mit ^^ogelgcficber, häufig auch

mit einem ^apageiengeficht auSgcfiattcte 2Bcfcn mit

mcnfchlichcn ©liebma&cn, baS a{& Vermittler jiüifchen

ber ©ottheit unb ben Sitten bcr 9)tenfchen angefehen

tt)irb unb be^h^l^ ebenfatl« gegenüber einem 3:empcl'

jugang in bctenber Stellung angebracht ift. ÜberauiS

bescichnenb für bie bei ben brahminifchcn SJölfcni übliche 2tnfchauung Pon

ber überlegenen Begabung M Wlannt^ ift auf einem bcrartigcu 2)enfmal

bie neben bem fnicenben i)Ieii>arifönig 3iarenbra ^JJiuUah ebenfalls in bctenber

Stellung bargeftctlte i^önigin nicht in bcmfelben, fonbern in einem beinahe

lüinjigcn 3)ia6ftabe aufgeführt, fo ba§ baS Tenfmal tro^ ber bie ^crrfcher"

gemalt anbeutenben ungeheuren, hinter bcm hohen ^?aar ferjengerabe empor*

fteigcnben fürcbterlichen Äobrafchlangc für unfcr ©cfühl eine etioaä fomifchc

Jöirfung erjielt

18

Stanbbilb bcs Königs

ITarcnbra HTuIIal}

unl> feiner (Scmatjlin.
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6tn n)unbcrf(^eneÄ SJcnfmal anberer 2lrt, auf bcm ber Äönig S^upa*

tinbra ÜKutta^ in einer fe^r feltfamcn Äopfbcbecfung mit Sci^mert unb Sc^ilb

nid^t unter bcm £(^u§ einer SriUcnfc^Iangc, fonbem unter einem gloden*

förmigen 6onnenfc^irm figt, fanb i(^ in SB^atgaon, ebenfaO« einer ^Hcnben^

ton "Jietüarifönigen, bie »on i^rem Diac^barberrfc^er in Äatmanbu jwar

rotittx al« bie in ^atan aber auä) nic^t me^r als 13 Kilometer entfernt

n?aren; fogar auf ben fünfarmigen bronjenen ^empellampen, in bercn

ZTcpalifcbc (Ecmpcl Icudjtcr. 'V
Per «Sriff ^cs Itnf» aboicbilbctcn, foipic ^ic fünf ^Jrnic ^cs redeten tcudjtcrs iDcrbcn ans

fd^Iangcti 9cbil5ct; oor Ic^tcrcm ein betenber lletpanfönig.

9läpf(^cn gefc^moljenc Satter mit ^ilfe einciS ^Toc^teS au3 ro^cr 53aum'

motte tcrbrannt iuirb, unb bie an einem ^anbgriff tor ben ®ötterbilbcm,

benen geopfert rocrbcn foü, bin= unb bcrgefcbtoungen »erben, bcfinbet fic^ in

9lcpal btäufig an Stelle beS in ^nbicn üblichen @ßtterfigürd)cn5 ein fnieenbcr

Dlcjparifönig mit bem Stimjeicbcn be^ t>on i^m befonbcr« boc^gcbaltencn

©ottcö auf ber 6tim. 2luf bie malerifcfec i'inicnfü^rung unb ©efialtcn anberer

nepalifc^cr Cpfcri^erätc \)abt tcb aucb in ben folgcnbcn Äapiteln unb bereit«

in meinen „-3nbifc^en 0lctic^)crfa^rtcn" auf 6citc 45.'» unb 470 ^ingemicfen.
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S)ic üor^in crnjä^ntc 2)enfmal§fäulc ftc^t in S3^at(;aon neben einem

©lodcnftu^le auf einem ^la^, ben tc^ für ben cigenattigften md)i allein in

Sltipai fonbcrn in ganj 3nbien, menn nic^t gar SHfien crflären möd^te. Unb
boc^ fann man bie ©injel^eiten biefer 2Ird^itefturcn ni(^t al3 t)öflig fclbfiänbige

bejcic^nen, »enigflen« üerfid^ern bie d^inefen, ba§ ba« i^orbilb ber foft*

baren, mit üortrefflid^ erhaltenen Sleliefbarfiellungen be3 ®öttert)ogel8 ©aruba

unb fiebenföpfiger ©d^langen umrahmten, am Anfange bc8 at&tje^ntcn

Durbar mit golbcncr Pforte unb Stanbbilb bcs Königs 23l]npattnbra mullatj in ^^batgaon

;

basroifcbcn bcr Dcrfaffcr unb eine l^orbe von (Cibetern.

^a^r^unbert« errichteten golbcncn Pforte, bie linfö auf bem Silbe

befinbet unb ben (Eingang ju bem ba^inter fic^tbaren 3)urbarpalafte bilbet,

bereits im üierje^nten ^at^r^unbert im 9ianfaupaft in (i\)\na geftanbcn ^aben foll.

33on ber ungeheuren äßcitläufigfcit be§ TurbargebäubesS, ba5 nid^t tüt*

niger al8 99 ^öfe umfc^liefet, gibt ber auf bem 53tlbe fidptbare 2:eil feine S^or*

fiellung, ttjo^l aber fon bem rcidjen 6chmucfe mit ^oljfchni^ereien, bie jeben

i^nfterfim« jieren. 3" meinem Scibroefen ifl biefe Aufnahme notgcbrungcn

etnjaS 5U furj „cyponiert", mie ber [(^öne beutfc^e ^^^hotographenauSbrud

lautet; bie ®ruppe ton 2;ibetern, bie mi^ auf bem 33ilbe umgibt, »ar näm*

lid) üicl }u mifetrauifch gegen bie für fie unüerftänbUchen, bcängftigenben

SWa§regeln bei bcr Slufna^me, um für eine „3<^itfl"^nahme" ftiU 5u balten, fo

18*
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tau i<i) boi 33ilb in größter 3(&neUigfeit mittelfl eine« 2lugenbli(f^t«rf(^lufTc3

machen raupte, toaH jroar für alle com grellen Sonnenfctein beUuAteten ieile

genügte, für eine grünblic^e ^ic^teinmirfung ber in tiefem Schatten liegenben

©egenflänbe \tt>odf nidfi auÄrei(^enb mar. ^ätte \ä} fogenannte ^cc^empfinb'

li(^ Xrodenplattcn jur ^Berfügung gehabt, fo »üre ed tro^ ber ^lä^t ber

fc^attenret(^en 0ebäube ein gut burc^gearbeitetcd !!!72omentbilb geworben, aber

tüidf ein, nun ic^ »ill fagen i^erfe^^en bc« ^änbler«, bei bcm iä) in Äalfutta

bie platten gefauft ^atte, maren mir ,,[angfame platten" eingepacft trorDen,

bie man eigentlic(> nur ju 2lufna^men ru!?iger arc^itcfturen terwenben fann.

Unter Slnmenbung ganj befonberer (^cmifd)er Äunftgriffc gelang eÄ mir aber

Dod), noii} 5iemli(^ tjiel auÄ bicfcii ungeeigneten ^].Uatten ^erauÄjulpolen.

Da c* üieüeic^t bie 3lmatcurvbotograp^cn, fonjo^l 5Jamen »ic Herren

intcreffiert, »iU ic^ bei biefer öelcgen^eit nod? ttroaS au5fü^rli(^cr verraten,

rcic c« bei folc^cn 9<ciicn jugc^n

_ fann, menn man glcidj mir ben G^ir--

lO^HV geij ^egt, feine ^Berfe nidft mit frembcn

I^^^V p^ctograp^ifc^cn '^bem ju fcbmüden.

3Bie auf aOen au§ereuropäif(^it

dieifcn ^attc ic^, um ganj fic^er )U

•j^^^^ ge^en, auc^ bicSmal einen beträc^t«

li4?cn 2i>orrat ganj frif(^er '^platten ber

/ \\ porjüglid^ften ^^brifcn, jebe Du^cnN
\i)ai)\d üorforgli(^ in eine ^lec^*

(Schcimfamcra bcs Tcrfaffers. ' fapfcl eingelötet, auö 2)eutfc^lanb mit*

genommen unb ncbfl meinen übrigen

p^otograp^if(^en 9lu«rüflung«fiflcn an einen Spebiteur nac^ @cnua porau**

gefenbct. 'i^on befonberer ©ic^tigfeit mar e« mir fict«, unb mufe e« für jcben

in feieren l'änbcm ^^botograpbicrcnbcn fein, icbcrjeit eine möglic^ft große

3ln}al?l \}on in Toppclfaffcttcn eingelegten platten bei ber §anb ju ^aben, ba

bie jum ©inlegcn nötige 2)unfelfammcr nidjt immer ^erjuric^tcn ifi; für n?tc^'

tigc 3lufnat)men in größerem Format fommcn felbftrebenb bie Xafc^cnfamero^

mit „bei !5:agc«lid)t au^ioec^felbarcn ^ilinfpulen" nid)t in Sctra(^t. 8b b^tte

ic^ bcnn snjanjig onfe^nlic^e ^^oppelfaffclten im 33eri^ unb cbenfo eine 0C'

^eimfamcra, bie ic^ unter 3lufn}anb beträchtlicher iDiü^en unb Äof^en unter bcm

gefchicftcn ©eiftanbc bcö (veinmccbanifcnS 3llbrccbt in I^re^ben für bie „3leifc in^

rerfc^loffcne l'anb" tjcrgeftellt l;aitc, ba bie pon mir früher in ^nbien benu^tc,

ebenfalls von mir felbft in ,"Norni cinciS iicUfommcn unauffälligen ÄaftenS gebaute

(spicgclfamcra ben 'JDiangel befaß, baß ic^ barin bas* Silb auf ber GinfieD«

fchcibc nur bi>S 5um :?lugcnblicf üor ber 3lufnahmc, nid^t aber auch no<h n?äh*

renb bcrfclben bcobaditcn fonntc. 3«b brachte beö^alb in einem burch fcinerlei

bliufcnbc IKctalltcile auffallcnbcn 5?aften in C^kftalt einer 9ieifctafcbe jrcci

pollftänbig glcicbc .^amcraö mit genau übercinfiimmcnbcn öbjcftiten unter, bie

bcibc gleid^^citig i^on bcrfclben rcrnccftcn Iriebfdiraube bcmegt n?urbcn, ent*
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fpied^enb hm ^ilbe, bad t(^ mit ^ilfe U& einen Objeftiod unb eineiS im

9BinEel von 45* geneigten @piegetö auf einet ^orijonti^l licoentmt 9}attf(^i6e

cbifieOett uitb foittpA^nb ^tohaifyUn fonnte, »(i^nb bie anbete Aameta ein

Objeftfa) mit fütA gefpamttem SBetf((tu| unb bie IbeflAnbig aufgewogene ilaffette

mit bet platte enthielt, fo ba| fte jebet^eit fc^fifettig toat.

9u(^ bet W^otoqiaoflfy n»itb etmeffen tdnnen, tote unMnbift Ufy wkäf

freute, al& ber @pebiteur bei bet Slbfa^rt meined Dampfers ganj ru^tg et»

(lärte, biefe roit^tigen Äijlen feien nod) nic^t jut Stelle, ic^ möd^te jcboc^ ge*

irojl abfahren, He »litbcn mit fid^ct mit bcm näc^ften ©c^iffe na^ (Jeplon

nad^ciefcbidt »etbenl 9Ble fc^nfüc^tig »artete id) in Äolombo ®od;e für SBod^e

tcrtjcblicf) auf biefe Scnbuncj! Überbtc^? [taute fid) in ilolombo l?cr ^Etrom

ber nac^ j^alfutta ?Reifenben in bcDcuflic^et äijcife, ba alle Sc^iT^pIa^e megcn

ber in Sombov bamaliS gerabc mit unerhörter .^eftic^feit irüten£>en ^^cft bc
rcitS ton (snalanb au« burd) Beamte ober Offiziere bcfe^t maren, bie ionft

bic [erneuere ^eförberung über xHombav itDr^;ic50t;en l?aben loürbcn; id^ imii^tc

t& a\S> eine 5Irt ton 5Bunbcr bctrad^te;i, baf? id) auf einem goTij au5fd5lieBU4)

mit en(|U[d)en Uiiffionaton uub bereu ^amiUeu bclabcucu ^aiiipici; hu tiitp*

Sinic ein ^^lä^jc^cn fanb, uiu bem ic^ gerabe noä) red&tjcitig gcnuij in ÄlaUutta

etnttaf, um bie mit }um Sefuc^e 92epatö gen^d^rte f^rifl ma^me^men ju fijnnen.

galt nun, meinen auilgeMiebenen Slppatat fd^leunigfi butd^ einen an*

beten |tt erfeften; (ein einziger bet in llatfittta in ben ^nblun^en auf Saget

ibefinbli^en Sypotate toat iebod^ 0td|et aU 4alb)>latte obet fatte me^ a(«

btei ange))a|te 5Dojp)peUafFetten, fo ba| iäf ein but^ bejUlnbiged Patten«

toe(|feln ^IM^fl uneiffeuli^eS piotofltop^iM^ Stbeiten bot Sugen ^tte. ^a
erfu^t idi, ba§ ein fteittceid^et iBanKet aU Xmateut im 9eß(e einet übetauiS

foftbaten StuStüflung gt0|ten ^agfiabed fei^ unb i(b toar übcrglüdtic^ ju

l^ören, bag bie itameta sn>ölf S)oppelfaffetten für platten timi gröget a\A

24 X -^O cm bcfQ§. SlngcfK^t« beS fcbr bcträd^tlic^cn 5Bcrte« ber baju ge*

bcri.icn (;irof'en 3)aIImei;er»DbjcftiüC faub id) cS nidt ffir iinbiffiii, baf^ mir

eine öummc ton 100 ^^funb Sterliucj alö %>iar\h abuerlauiit muibe, loiibcit:

ttar fro^, überhaupt toieber eiu braucbbarejS ©eu^el^r ju bcfi^n; ^^^atroueu,

b. \). bic baju pajfcnben ^^>lattcn, be|'a§ aber ber Eigentümer nid^t mc^r,

uub aud; bie ^j^l^otograp^en j^alfuttaS tonnten nic^t auiS^elfen ober moUten

i^ren fnappcn S^orrat nid^t fcbmdlern; nur ein cin^iqcr .'Oc'inbler üermodjtc mir

f(bIieBUd; bcei 5)u§cnb äu üeiid^affcn, bie er iioar aU lur älfonientbilDci- pia«

patiett ausgab, bie abet fc^licßlicb <il& ^um ^eil fogat bereite burc^ ba^^

inbifc^e Jfißma oetbotbenc ,,langfame" ^iatten etliHefen. Slugerbem ^atte id;

i»on SlfixtA aud eine üeine ^anbtameta unb einen Alaippfobof mit, Ptm benen

bie ^te f^on infolge bet feigen 6ee(uft aud bem £eim ging, uttb ben

itobof btttfte iSt na^ meinem oKei^ing« ettoo« gMflten Attentat auf bie

^atentfbamen ni^t mc^ in Xfitigteit fe(}en.

mugte alfo mit aQcrgrögtet 3patfamleit l^ttg^dlten unb DOt i'ebet

Aufnahme lange fibetlegen, ob fie au«!^ bie f<j^dne gtofie platte toett fei; unb
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\)od) bot gcrabe ©^atgaon einen Übcrflufe an feffelnbcn SKotiüen! Xtt @runb

bafür liegt baiin, ba& bie Öetoobnct üon ö^atgaon nic^t föic bic üon ^*atan

ju jtt>ei ^Critieln, fonbem nur ju einem 2)rittel auÄ iBubb^iftcn, ai)0 über*

roiegenb auÄ ^ieroarüS ber bra^minifc^en SRic^tung befielen, meiS^alb bie bra^-

minifc^en ©orf^aÄ bei ber (Scoberung unb S^^f^öiung ber bcfonberS burc^

^arb Singb im fe(^jc^nten 3ttbT^>u"bert üergtöfeetten unb üetlc^önerten 3lc»

nbenj größere Schonung njalten lieBcn a{& in ^^iatan.

aber nic^t nur bie 3tr(^itefturbilber fmb in biefer Stabt, jumal in ber

9k(^bari'djaft be3 2:aumari-^Ua$e« unb beä ©olbfifcbieic^c« Sibbba ^ofri be*

fonberÄ reijüoU, fonbem aud? bic auf 50000 Seelen gefcbä^te Scüölfcrung

ift ^ier mefentlid) anfprec^enber, lebbafter unb munterer aU in ben an*

bereu ©täbten 9icpal^. Jro^ ber gerabeju Idc^erlicben 9lngft, bie \)itx jeber*

mann cor bem ^iJJ^otograpbicrtmerbcn ju ^aben fc^ien, ift mir gelungen,

aui einem Serflcd eine Bd^ax "JJeroarimänner unb Änabcn n}äl)renb eineö ge»

meinfcbaftlic^en (^efangeÄ abjubilben, ben fie beim darbringen einiger Scbüffcln

öoU Pfeffer unb anberer Dpfergaben r>or einem 93iar ober Söibara anftimmtcn,

in bem ein berühmter b^i^idci^ ^ilger Unterfommen gefu(^t \)aiU. 'Jbc^ ^eute

gellt mir ba3 burcbbringenbe Schreien biefer mit größter ^nbrunfi fmgenben

?euie in ben Obren, n?orcin

fi(b bag fcbarfc Älingcn ber

üon brci Änabcn bearbeiteten

fleinen a)Jefringbc(fen, baS

^Cröbncn ber langgeflrccftcn

Joanbtrommeln unb baö frei*

fc^enbe ^uten auiS langen,

bünncn Äupferbömcmmifd^tc;

biefc njarcn an langen 6täben

fcftgcbunbcn, bamit fie md)t

5ufammcnrutfcbtcn, benn fic

bcftebcn, bcö leichteren XranÄ»

porteÄ ipcgen, auS mcbreren

ZTcpartPjtabcu beim (Dpfcrgcfatiij.
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incinanbcr[d)ieb5arcn Xcilcn; auf bcm 93Ube finb jcboc^ mit bicfcn $tom*

pctcn nid^t ctroa bie bcibcn ricfigcn 23}af)crpfeircn ju tjettucc^fcln, burc^ bcrcn

eiförmige ffiafferbc^ältcr jmei üon ben 3Jlänncrn iljren Zobat^xaudf ^inburc^*

fauijen, fiatt fräftig in ben gcräufc^öollen ß^otUiS mit einjufiimracn. 2luf*

faHenb ifl auc^ bie gorm ber bei ben Dpferf(^ü))cln fie^enben brciarmigcn

Sampe, an bcr ebenfo mie auf ben oft me^t a[& mcterl^o^cn ^letuari*

3:empellampen, eine ^jigut be« clefantenföpftgen 23ei3^eit8gottC!S ©anef(^ be*

finbet, bet ein fe^r populärer „®ott für 2mcÄ" in 9tepat ju fein fc^eint.

ifl mä)t bie Slufgabe biefeS 33u(^ei8, jebcS bemertenfimerte ©ebäube

in ben mir geöffneten ©täbten 9iepal8 bcr 3lei^e m6) burc^jumuftem; maä

ic^ gejeigt ^abe, bürfte genügen, um ben ©efamtcinbrucf, ba« für Dicpal bc*

jeic^nenbc Sieben* unb 35ur(^einanbcrfluten inbifc^er unb tibetifcber SSolf«»»

lua^rjeic^en tDicberjufpicgeln. 5)a§ esS aber auc^ Statten gibt, ttjo biefe beibcn

Äulturen unb ber mit einer jeben »crbunbenc Äultu^ in üofler ütein^cit ju

Sage treten, tt)erbcn bie bctben fotgenbcn Äapitet crmcifen.

(Sancl'cb,

öcr iSott öcr IPcisbcit, aus Sroii3e. '9.



Pie 3nm Saamatt bimintcrfül^rcnbcn J3abelrcppcn ©or bcm (Ecmpcr 3U Pafd?pattinatlf.

§ipci lln^5lr?an5igftcs Kapitel.

Der Cempel des fünfköpfigen Cingam und seine

sonderbaren Beiligen.

|ic inbO'mongoUfc^cn Sctoo^ncr 9icpal8 ^ulbicjcn enttucbcr bcm Subb^iä*

mu3 ober bcm 53rQl;mincntum in feinen bcibcn ^auptformcn bc« 6(i^tn?a'

unb 2iMf(^)nufultuS, boc^ fmb in Diepal alle brci SicUgioncn aufS innigfie

incinanbcrfjcn?ad;)cn
;

nic^t mcnigcr al^ 2733 SBaHfo^rtSortc, bcrcn jcber feine

befonbcrcn ^^cftc ^at, machen bicS i!anb 5U einem ftänbigcn ^ilgcrjiclc für (^rommc

aus allen ^imiiiclSgecienbcn ^nbienS, ja fclbfi 9l|'icnö! 2luS bcn raupen Steppen

2;ibct8 fommt bcr bubblpiflifdje 3icflen^irt über bic ^imalajagletfc^erpäffe im

•licrben 3iepal«, um feine 2BolIflocfen unb ©ebctöfatjnc^en auf bcm Sn^ajam*

bunat^^ügcl bei .ftatmanbu ju opfern, unb ton bcr fernften Sübfpi^c onbienö

loanbcrt bcr bral;minif(^e 2aniule monatelang burd^ ^>iegen}eit unb Sonncn-

branb, um ficb an bcn ^i'forten bc§ ^l^iafdjpattinat^tcmpcliS tor bcm 9tabfc^'®uni,

bcm ^Dc^ftcn 33rabmancn, nicberjuiücrr'en unb am8 bcffcn^anb üon bem Sagmati'
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toaiTcr v.i tinircrt, baS er in bcm f|cl;cinini>?foÜen Xeiiivcl über bao i:inganübol

bc^ luidiibaien aiJa^abco gegojfcu ^at uni) baö baburc^ Ijeilig gciuoiücn ifi.

Obgleich mi(^ mein 9aftfTeunbli(!^er ^ahvi wt bcm ^cfu(i^e btcfcS ftetd

Don ganatifttn Md&ten Zempete tooxnte, tonnte id^ bO(^ nic^t b« Sßerfuc^ung

nnberfte^cn, bie füt bie Sn^änget bed fira^inentuntiS ^etttfiße ^teDe von

ganj Slepal fennen su lernen, an bcr bereite im bvttten S^t^v^unbert t>. <^t.

bie %iiäfUx Ui bttbbbifKf^en itfintgS Sfofa bem ®anef4, bem elefiantentöpflgen

(Hotte bet ffieis^t, alfo einer btabminifd^en ®otti^eit, ben S)anbeoteni)>et

erbaute, bcr tjotjugSttJcifc »on un^cilbat SliuSfä^tgcn aufgcfut^t toirb. S)iefc »Ott

IBubb^i)len auc^ anbeten @ott^eiten M bra^niiiüidjcn ^ultnd ermtefene ^ct«

e^rung foQte jebenfaUiS einem üerfö^nltc^en Dtebeneinanberge^en ber beiben

9?ctparifulte beitragen, ein Streben, bn^ niid? an bcm nrcfjtcn ^eftc bet

9icmanv3 ju Xaqc tritt, inbcm Der iiaricn, luorauf bcr „üiertc" 23ubbba 'v.\

fetiicr iirfi^einung aU 93?ac^enbranatl) herumgefahren mirb, mit bcn brei 3Iiic^cn

6c^ura^ ober SJia^abcoiS bemalt ift, bo'i'cn 2lt)atarform in 9Zcpal jcbcd? ben

3kmcn ^^airab iii^rt, toobrcnb feine @cnial;lin als .Uala ä^^airab vcrebrt n>irb.

9J?ctn 9Scg fül)rte ini^ t>on meinem Scbu^(;aufc auc^ in ncrboftlid^er

Stic^ltung burd) eine !iHei{)c jui'ainnicn^üngeucci armUd^cr ^Törfcr nad) ^|>af*'

pattinat^, bciTcn über alle Gnoartung großartige Xcmpclbauteu tdj aber er|t

bemerfte, ald id^ bie baneben Über ben Sogmati ftt^renben IBrücfen erreid^tc.

D^ne mi^ boft lange auf3ubalten unb bie in fo früher 9}}orgen{lttnbe

befonbetiS sa^Ireid^ t^erfammelten tilget unb Qrabmanen bunb meine iReugieT

)u etiilmen, oing id^ gelaffen über bieienige ber beiben Brfitfen, an bie ft<i^

auf bem anbeten Ufer eine aud III Stufen flemauette treppe onffbliegt, unb

flieg auf biefer iu einen mit s^blreid^ fleinen <9eba(|tnietempeln bun^fef^ten

SBotb, ben SRtigallbatitain, hinauf. 3^ irrte micb nic^t in meiner SJorauiSfeftung,

ba§ id) t}on bort auB unbemerlt auf ben bcn^albeten ^ügel gelani^en fönne,

ber bem auf einer ^albinfel an ber anbeten 6eite bed ^agmatifluifeji erbauten

3:empel unmittelbar gegenüberliegt, ü^ot^ e^e ^id) meine bcibcn SBac^tcr ganj flar

njerten fonnlcn, ob fte midh ncn'^äbren faffcn bürgten ober nid)t, battc id) im

8dHittcn jener 2Öäume bereits meine ftaltlidjc Xlamcra aitüicfteUt unb ba^ t)iet

abgcbilbetc ^>ünorama ber ^cmpclanlane aufgenommen, ^uni bcficren i^er'

ftdubniS biefcä ^anoramaö iriU id) qkid) btn^uMlgen, baö unmittelbar vor ber

2:reppc, bic jum SluBentor beö iempclbofc^ binauffü^rt, bcr 9!^agmatiürom

fticfet, tt}ic bic§ auf bcm als 5lopfleiüe cintieidmltctcn ^ilbe criuttUd) ift; bic

©tufen red3t>o ron bcn biti MapcUcn, bic (iJcttcrbilber cuilKiUcn, ncborcu ju

bicfcr Xreppc, bic auf bcm "^Janorama gcrabe pot bcm Sefc^auci bcm 3tu§en-

lor beö ^empeU binöuffüljrt, bo« für alle bra^minif^^cn fiinbu« mit Äaftcn»

rang geöffnet mirb. S)aft eigentliche 2^empettor bagegen, beffen in 6Uber
getriebene Stet^ierung befonbeiiS f(^5n audgefübit unb burch gan) ^nbien

betübmt i% batf nur bei ^offta %tfUn Dom bi^hflcn Stabmanen, bem 9tabf<i^

®ttru, bunbf^tten »erben; biefer o))fert bann bort bem fiingam, bad in

bem 3:emi)elinneren alA 6innbilb SRababeod fiebt unb M bem Tempel
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bcn ^natncu bc« „^ünfgcfic^tcrgottcä" tjerlic^en ^at. 6oüicl id^ crfa^^ren

fonntc, ift baÄ Singam in biefcm gaflc nic^t nur mic fonft eine abgerundete
eteinfaule, fonbcni auf aOen üier Seiten unb and) auf bcr Spi^e mit einem
gen ^pimmel gciücnbcten 3Intlie üerjiert, um bic Stagegenioart ber ©ott^eit
anjubeuten. 5)a« SBcgiefecn icirb natürlich mit äufecrfiet gctcrlic^feit öoajogen,
wobei eine filbeme Äanne »on bcr in 9icpal für Opfcr^anblungen üb[id)tn

5orm unb ein baran angefetteter, nie ju profanen 3mecfen öcrmenbetcr «öffcl

benu^t mirb, ber ebenfaU« mit mpt^ologift^en ©eftallen ücrjiert ifl; üor bicfer

ftct3 mit ^>ciligem 2öaf)cr gefüttten Äannc, bie mit ©ötterbilbern unb einer

jum ©riff gefrümmten Sc^ilange gcfc^mücft i|l, fte^t eine tleine, bcfiänbig
brennenbc Cllampe, mit bcr iüäbrenb bcÄ Jöegic6en§ freidförmige SBemcgungcn

um bOiS ^bol öoHjogcn n?erben.

6in minjigeÄ Äännc^cn in ber*

felben gorm fe^lt in feiner bra^»

minifc^cn <öau6fapclle.

S3orau8fic^lli<^ »irb in ab*

fe^barer 3cit fein europäcr in

bie Sage fommcn, bicfe« fünf-

föpfige Singam }u feben; alö

einen geiraltigen (jortfc^ritt mu§
icb cS bejcic^nen, ba§ icb bei ber

Slufna^m.c ber \)ki »icbergc

gcbcnen abbilbungen nic^t emft*

liefen SBiberflanb fanb, benn

ift nod) nxä)t aüsulangc bcr, bafe

ein cnglifc^cr ©efanbter in 9icpal

bei feinem Sßcrfucbe, biefeXcmpcl-

Zlcpalifc^c 0pfcrFanne mit Jampe un5 toffcl. anläge abjujcicbncn, bvLXÖ) Stein-

niürfe fanatifc^cr ^Ulgcr gcftört

murbc. üJJcine ©«forte, bie \\äf häufig unnötig »icbtig machte, fc^icn ju gcfpannt

auf mein hantieren unb aucb ju beluftigt barübcr ju fein, ba§ njcbcr ^riefier

nocb Xempelbcfucbcr t>on meinem Zun ettna« ju abncn fcbiencn, um bagegcn ein»

jufcbreiten. 2iacrbtng8 gcftanb mir fpäter ein Süfecr, bcr €ab^u, bcffcn ^^igur

in f(^arla(^rotcm 3)iantel, roter Äappc unb mit fc^necmcife getüncbtem ©eficbt in

einer Gcfe bcr ^Ulgcrballe ju erfcnnen ift, bafe er mi(^ njäbrcnb bcr ^anorama-
aufiiabme nic^t auä ben Slugeu gelaffen b^be, in ber S3cfürd)tung

, icb njottc

au« meiner SJiafcbine irgenb einen ocrberblic^en ober tcr^ängni^üoHen ©cgen*
ftanb in bcn 3;cmpclbejirf fcblcubcrn unb biefen baburcb entroei^en!

31abe bei bem bereit« crniäbntcn, üon Subbbiften mt brabminifcben ^inbu«
gleid^ ^od) ücrc^rtcn, bem öotte ©anefcb gen)cibten Xcmpcl murbc ton ber Slfofa-

tocbtcr (ibarumatti t)a& nacb ibr (Sbaru i!i>ibar genannte (^rauenfloficr ge-

grünbet, in bem fie fclbft al« iöifbf^iuni ober gottgemeibte ÄlauSnerin unter

iyerjicbt auf alle einer >|]rin5cffin juftc^cnbcn 9?ed;te in ^Türftigfeit lebte.
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Tt&^alb mimmelt t>oxt big jum heutigen laQt von t)erartigen ^airaginuS

b. ^. 2)amcn, bie auf bic ^reuben biefer 9Bclt oerjic^tet ^abcn unb boä Slnbcnfcn

i^rer ^o^en Sorgängetin ju e^ren trachten, bieten [c^on t^re männlichen

<£eitcnflücfc, bic 3ogi3, 25umbiÄ, ©ab^u^, S(al\)'\&, 3laQa&, ©ofain«, öairagi«,

6ani;a[riÄ unb anbere Scfiicrcr burd) i^te öcrnja^tloftc ober abfic^tlic^ ücrun»

j)altete (^rfc^etnung einen mei^pürbigen SInblic!, miet^iel me^r btefe oi^fetifc^en

i^rauen, bie ucb ebenfo erfolgreich unappetitlich ju machen unb ba3 ßn^ig*

IPallfal^rcr unb Klausner tu paf djpatti nat!^

;

in bcr initle ein Sabtfu mit ujeiB^elündjIcm iScftdit unb rotem HIantef, linfs eine

Klausnerin mit aufgetürmten ,^öp|cn.

Si'ciblic^e üöllig ju üerlcugnen ücrftchen. (Sä ift ein 6chaufpiel ganj ohne?

gleichen, ba§ ber liuropäer in 3"i>ien nirgenb^ mehr ju ©eficht befommt, biefe

!öü§erinnen nacfenb unb mit 3lfche bcpubcrt ober in vergilbten Unifchlage»

tüchcrn tjor ihren 6(hlupfminfeln hocfen 5U fehen, xoo fic in ihrer beflagend-

merten 2luffaf)ung religiijfer ^4Jflichten ihre !^cbenä5eit mit arbcitdlotcm (^cbctÄ-

ftammeln, mit rituellen iöäbem unb Opferhanblungcn nergcubcn. ©leich bcn

Silien auf bem ^^elbc fümmcrn fic fich babei nicht um ihr tägliche« ^örot, ba

eS ja unter ben äöallfahrern ftetiS h^^^^^flli^ ^iel ©utmütige gibt, bic für ben

Unterhalt folchcr frommen forgen, unb auch i^ou Schncibcrin ober Hutmacherin

moUen fie nicht üiel mificn. Gin um bcn Äörper gehülltes £afen, ju jahUofen
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bfinnen Sd^nüten %t\lc^ntA unb bomt att idü^t ^uc^on auf hcA S^eaapt

^ebäufteiS, mit 3(f(i^e befiäubte^ ^aar, eine Sota, b. ^. eine üu# einem StüxbiA

flefd^nittene ^ettlecfc^ale imb ein ^aar au9 51 ^amenfernen heiliget S9äume

gufammengerei^tet Stetten um ^aü unb ^bfielenf bilben bie fiiigesen, (etc^t

fenntlic^en 3iit'iten i^rer Sd^Jpärmerei.

©crabc bin m •^crat, )vo hu flrcngqläubigen ^inbitS C[vW\ unter

5U fein glauben inib iiidn bc'ürd^ten, tote in !,^nMcn burd^ [rrtttidic cber mit-

leidige äJUcfe üon ü-uropaern bcIäRigt 511 n?crben, iuetben bie Xcmpclfcftc noc^

mit öff bcn fonberbartn ©cbraudKn nnc cor 3a^>rtaufenbcn flereiert, imb

^\üax, rt^ic id) bic« Bereits bei (Smäbnung bcö 9J?a(^enbranat^famn« auÄeinanber*

[e^tc, hännq, fogar glei(t)jcutoi i-^on 3Inpngern beö 53ra^mini8!nuS unb 53ubb^ü8*

m\i&. ^id^ greife einige Seiipielc biefer gcfic i;crau!5. Jiatbbeiii i)ie ^^afc^«»

pattinat^pilget trä^renb beiS ^}Ka(t^monated täglich rituelle Säber im Sag«

mati genommen ^aben, laffen fte fic^ am SKag^i ^umima^gefte auf iBa^en

luufonb, aber mit Brennenbeit £ampen unb ftecien auf 9nill, Xtmen unb
Beinen ttrumtvogen, toobei fie i^ Xugen bui^ bunfelforbige Olfifec i>or

bem £{(ttetglan} f#ten; anbeie 8fi|et laufen mit but^Uk^ecten Mgen ttoE

^eiligen 9Baffet0 nebenher, »ä^tenb bafl 9$oIf H«^ l^ubcfingt, um btefci» ^t(«

bringenbe SBaffet aufzufangen unb bamit bie 6titnen su bene^en. am ftartiE

^urnima »erben bagegen bieientgen n?eiMid^n Süfeer burcl) ein geftma^l unb
eine ^Qumination bcS ^empeld geehrt, bie ed oudge^atten ^aben, einen üoQen

SWonat in ben Icmpeli>ort;aIIen jujubringcn, o^ne anbere 5?a^>tung ju jic^ ju

neljimen als ba«9Ba)Ter, baö auf baö iiial^abeo-Jibol im Tempel aefwngt tourbc.

3)a3 €it^)i ^aira Ijat glüdlic^cnrdfc feinen bnrbarii'*cn G^arafter i^erlorcn,

bcnn Dormat-S llnlr^cn bic !\n tcni bann ftattfinbcnben gegenfcitigen Stein*

bombarbement Öctrotfcnen tm ;iempel geopfert, luä^renb jci't bie t?orfommenben

Jöerle^ungcn alÄ genflgenbe Strafen „beS i^ingerö ÖoticÄ" gelten. @benfc

loirb am (^t^ia Wlac\a[ ftatt eine« Icbcnbcn ©flaten je|t nur eine als 2)ämon

»erlleibete ^ciy unb etrobpuppe in 6tü{fe verprügelt unb bann öerbrannt

6ympati>i)d;ev beruijvcu uiiS gcftc ipic bo^ ^ö^ai'^^ubfd^ü, bei bcm bie mit

trübem bebad^ten @(^n)efiem biefen i^re ^ere^rung geigen, inbem fie i^nen

bie religiöfen S^iä^tn befonberS feierlid^ auf bie @tten malen, i^nen bie ^ü§e

toafc^n, Slumenfetten um 4^aU unb 6d^Item legen unb fie mit felb^*

gebadeten 6üBigfeiten fatteni. daneben gibt es toenigec bebeutenbe ^tfU

iur fcinnetung an m^tl^ologif^e SSorgfinge, uHe boS €^id^«fßubf4a |ur g^iev

bev $unbe, bie bann fibentQ mit SBIumen gef^fitft l^romlaufen, idobei ein«

gefd^ttet fein mag, bag bie 9lcpoIec toeit l^aufiger in Begleitung ibied ^tO*
fc^weind^en« al« eineiS ^unbeiS angetroffen toerben. Seibis Od^fen, ÄrS^en unb

%vö\6)t ^abcn i^re ?yefitage. 3)2it gan^ befonberem ©lanje wirb aber jc^n

Sage ^)inburd& baS S^afa^ra* ober ^urga^^ubfc^a gefeiert, bei bem ber 2;obed-

gettin Äali, in ibrcr ^eroifd^en ^yorm ber ÄriegSgiJttin SDurga, Taitfenbc i>on

^ic^ien unb ^^^fiffctn geopfert irerbcn. 5hif bem Cpferpla^ fäen bann bie

^ra^mauen (i^crfte, be)prengea ben ^^lajj reicipU^) mit ^eiligem äiiafjer unb loecteilen
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am Eiiiluiie be« Jcftcä bte in^tuiic^cii aiiä bcu (jrbc ge^ptoflcneii ^aLmd)cn alS

3Imulctic an biejenigen ^ilger, bie jUni ikiten beiS Zewßd^ tcc^t tief in ben

Beutel gegriffen ^ben. ©leit^jeitig finbet im $alaft eine Subienj für ^o^e

Qeamte nnb Dffiaiere f^att, Me be« fhmnkrmiiiijiec eiitMbgefd^f rnib^
(Sktieralifftmiiil ein (olb fo »wctboM taf)ubcingeii ffoJbmi biejenigen, tmlift

in i^ten tmtem DetbUiBen^ toeirben l^bei feiten« bcft $remievminifletA bitn^

eiflenl^ttbifled SufmaUn ei^eft toten 6tifnsti4en< beglfidt

3e bie 6onne flieg, um fo fd^toA^et ttnirbe ber iBevfe^ tor bem

^afd^tttnat^tempel, ber niibt, mie bie netflen in fßepal, btei StoAcerfe mit

fleincr tücibcnben ^äd^ctn, fonbem nur jirci übercinanber trägt, bie aber

reic^lic^ mit ^olbble«^ bef<blaflen finb unb »on \)miiäf gef(^ni^ten, fd^räg gefreuten

öalfcti (]inragen toerben. ©anj beutlic^ fonnte xd) jefet bie einjelnen tilget

6cobad)tcn, bic anbäc^tig ba^ 'l^afimatttüaffcr fcblürftcn nnb fi(^ bamit bic

Stirnc bcnc^ten ober jiim i^ib in bcn 'jvliifi hinuntertauc^ten unb bann auf

ben Stufen ber C'3^at'Xrci^pc bte munbeilidKii ^'cibe^übungen butc^mad)ten,

butc^ bic ber brabminifd^e ,\>inbu bie äkrtrantilungen ht^ @ottc8 SBtfcBnu unb

anberc mntljüiügiic^c (rrjc^einungen nad/a^mt. ©iner biefcr luunbcrlic^cu

jQeiligcn legte fic^ 5. 33. flad^ auf bie 6rbe unb frümmtc babei gleit^jcitig

SKrmc unb Seine tuic ein Äoutfc^uhiiaini, fpranc^ bann auf, um einige 'liiinutcn

auf einem 4ieiue 5U ^oden, bann luicDei bre^ie cu iid;, m bie ^änbe flatfc^cnb,

tDie ein 5lreifel ^erunt unb blieb f(^lie§(i(^ mit ^oc^ge^obenen ^änben fiteren

babei flartte er beftfinbig m6) D)im, inbem er ben ^pmnuS an bie 6onne

murmelte, ber Bei jebem Qabe eine« 9ra(manen remitiert werben mui
}ttif<$en UKtrf er ab unb lu Srfi^te unb Blumen in ben tafc^ ba^infliefienben

6troiR, bte er au9 einer auf einen OronjeteOer f<^fittete, in bem eine

DraBmafidur eingraviert toar unb ben er bann über bem SBajfer entteerte.

^ botf ni^t tergeffen, ber auf bem anberen Ufer flattftnbenben Seichen»

Verbrennungen ju gebenfen, benn eiS gilt in 92epal aliS ein ganj befonberer

^Jorpg, }fitx am Sagmati, ber ja ber ^eiligen »Butter ©anga" jueilt, »er*

brannt ju werben, früheren 3al>ren pflegte ^kv ba« freinjiüigc Verbrennen

ber bimcrbfiebeT^en 5?it^ren mit bem ^eicbnam ibre^ Tv^atteit nbcrauS Kiw.]

ftatt^u'titLien, baö aber ic^it aiuh v.\ 9fepal nur noö) feiten geübt luirb, feitbcm ^]au

S3al)aDur bic ^Verbrennung luni mit Atinbcrn t>erfe^cnen SBitircu gan^lici) rerbotcu

unb eö im übrigen jeber anbeten '-il^itirc frcigefletlt ^at, uocb im Ic^jten 2lugen=

blicfc tjon i^rem iurd^t baren ^J^orbabcn ^urücfautrctcn, o^uc bc^iuegcn 3urücf=

fe^ungcn in ibrcr Äaftc au>^acfetu wi luerbcn. ??Söig t>crmüd;tc aber felbfl

biefcr cucrgii4;c Steformatoi 'Jctpaiw bcii uiio |uid;ibat trf4)einenbcn Ji^iaud;

bcS SittücnfclbflmorbeS nic^t ju befeitigen. ^oä) trojjte er gern unb m er

fonnte ben iQoIttoorurtetten nnb baute 3. 9. ben oon ®enecal 9im 6en in

gigantifi^ SRalflabe begonnenen, nai^ feinem Xobe aber bem BerfaOt fiber«

taffenen 3)f4$agannat(tem))el aus, alerbingjS nur mit mOgli^ß bittigem 3iegeU

unb Stmfmateriol, um boiS ItM^t beS StberglaubenS }u em)eifen, bag fot((e

Sortfe^nng b«8 Unternehmend eine« i93erilorbenen ben eigenen 2;ob oeranlaf^
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2>er bcbeutcnbftc Scitfcr SHcpalS [d äffte mä^ fctnct ^Rücffe^r aus Gn^lanb,

t>ai> ti feimcn lernen für jeiiic "]l.]üdn ^leU, uii ^al^ic Iö.jI aui^ bic M§
ba^in üblichen gräfeUcticn iicibeSftrafen ab, tüie boÄ SCbfc^nciben uon

O^ren mtb fla]tn, toüäf le^teied je^t nttt w>^ tton (fitem betvogenen (Satten

tat feiner ungetuuett (l^e^älfte au^gefu^it tpevben batf, bet oti^ boA

f^at, ben f(^ulbtg befunbeneit Öetfa^ mit feinem jhtfdmeffet dffenHU^ nieber«

aufflogen, faltt bUfer nid^t bU 6^ftnuu^ tmciiel^t, untec bem Ibiie bcil Se«
leibigten tinbutd^iulne^ett unb bobim( feine jla|U einsubfigen; aud^ fonn

bie (S^ebted^erin buni^ bie M&tung t>ot bem SlbbeSflxei^ tettett, baB er nid^t

ber einzige gcwcfen fei, mit bem fic uc^ üergangen ^at.

Dffenbor ertuecftc basä ^^ntereffe, bad tc^ an aOen ginjel^eiten ber Opfer«

l^anblungen vor ben in 9iifcben unb .Capellen unlergebtad^ten ©öttetbilbem,

ja felbft an ben 5!letbem unb ber äliuSÜattung ber fid^ oUmä^Ud^ um mic^ ^er"

fammelnbcn nabm, e!ier (^enn()tiii!nq Uti^itmctcnkit mit meinem GTfi^ctnen:

idbu ^lc iid) ftei^ m citiiacm 'iXbftaub l^altcnben ^kabmancr fd^ienen "V^tx*

flnügcn taxan ju finben, mit ipclcficm 2tufi^cbDt ton iicbeneroürbicifeit

bie fürdjlcrlidjftcn unter ben fnnberbarcn öeiügen, bie in ben ^^ügerbaUcu

unb ^I^böblcn ber IcmpeUimgcbung tjauftcn, §u übcrrcben fuc^te, fi0 in

einer ©eiamtciruppc tcn mir aufnel;men }n laffen, ba mein ftctner platten*

rorrat bereite beriiiüBcii juiaiinneuiiicic^imolscn mar, bafi id) ju bietei mir fonfl

gan^ fcrnücgcnbcn 6parfamfcit gcrabeju gejnjungcn war. 3^ fannte jebod^ bie

Derjc^icbenen ^fc^atid unb Selten biefer unge^euerlid^en @rfd^einungen nid^t

geniigenb, um biejenigen Seute auSjumä^Ien, bie »nbefii^abet i^r Itaflenretn«

beit in btefelbe Sitbergruppe gepaßt gälten, aud^ flberwog bie Seforontt bor bem
blanfen Snoe tn& ai)>parated bie amvanblungen von Sleugter unb Entgegen«

tommen betart^ bafi bec Stfolg meine« W^i^en fcfud^enft Mt^^UnüSmdgig

gering blieb unb mir von ben meiflen paffltier SBiberflttnb entgegengefteOt

mvrbe. Qei einem Sfhtnbgange, ben id^ unter ber i^^rung beiS 6ab^uS mit

bem f(^ncen)eifi c^efc^mtnften ©efid^t ju ben Untcrfunfiöpufcm ber SSaflfa^rer

unb ben ©tanbplä^en ber $ü§er unternahm, firäubte Tk^ mir fönnli(^ bad

^aar bor ©rflaunen über bie bort pcrborgenen ©eftalten; ic^ ^atte bo(b in

SlMcn bereit-? fo inanc^en munbcrbaren Sf^n^arntcr fcnnen gelernt — n?obei

\ö) nur an jenen tä^cL)iriY^fIan5:ici ovnincrc, ^cTlt üon einem jal)mcn .piridb bie

S'ia^runggmittcl auä ben nä(^itcn .'^irtenpki^'^en l^crjuge^olt tuurben unb beffen

95ilb ncbft einigen ebenfo merfmürbigen bü^cnben äBaüfabrern bem

©ergtempel 33abrinatb in meinen „^nbifd)en ©Ictfd^erfa^rtcn" nncbergcgeben

l^bc — , bier aber fanb iö) neben ben abentcuerlicfjflen rcliaiöfcn ©ettlern,

bie fid) bei btcicm Xempet ein StcUbic^cin gegeben batten, in allen möglid^cn

6(^lupriLnnfcln S^ertreter jener entfe^Iid^en, burc^ unglaubliche aJlittel fu^ felber

qttdUnbcn, fälfc^lic^ ^aftte genannten Süßer, beten SSor^anbenfein mm trielen

3nbtenteifenben bereits gerabesu als SRatd^en be3etc^net mitb, mett benfelben

in ^tifd^'lSllnbien burd^ ^>olijetmagregeIn, aud^ »o^l bunb bie menig refpeft«

vollen feiktt mit benen bie (Snropfier bie Sußcmngen ifftt» religidfen SBa^
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U?ct§gcpubcrtcr i3ÜBcr.

^ finn« in Slugcnfd^cin ju nehmen ^)flcgcn, bcc Sluf*

m cnt^>alt ocrlcibct »irb. %üt bra^minifc^c ©(^tüärntcr

biefcr 2Irt ift bic SBcjeiti^nung %atix mä)t am ^Ia$c,

fonbcm je naä) bcr 2lrt bet 93u6übun9 einer bet

tjor^in aufgejä^ltcn 92amen, n?ä^rcnb ba« SBort

%atix einen mo^ammcbanifc^en ^anatifer bejcid^net.

^^HugJ^^ 2Benn ic^ bog beigefügte I93ilb nic^t [elbfl

.j^U^TBiip p^)Otograp^icrt ^ättc, würbe xd) e« faum für möglid?

tjf^^' galten, bafe e« tatfä(^>li(^ §inbu« gibt, bie unau«'

gefegt unb Diadjt mit tief jur Grbe herunter

gebeugtem Äörper bafte^en unb babei mit ben ju*

fammengctrantcn Ringern bie ©rbe berühren, bi«

ber ganje 3)?enfd? in biefer gefrümmten Stellung

gemificrmafeen crftarrt i|t, bi« feine 3lrme auSbörrcn, bie 92ägel ber ?^inger

burd) baä ^anbflcifc^ »ad^fen unb bi« baS ^aar »ie ein bidfer 93or^ang

über ba« ©efi(^t ^crübermäd&ft! ®ie toere^runggüollen 93efuc^er be« frommen

gjtanneS ^aben bann gro§e üKü^e, ba« ^aar jur Seite ju legen, um i^m 9^ei«,

©rbfen, grüd^te, ©ebäcf ober anberc

SebenSmittel in benSKunb juftopfen,

bie auf einem 2)ccfc^en »or i^m

niebergelegt hjcrbcn. 2lnbcre n?ieber

sieben e2 »or, ftetö einen 2lrm —
ober gar beibe — mit geballter

^auft in bie ^ö^e ju fircrfen.

S)er tieff^e ©inn all biefcr unS

nja^ntui^ig üorfommcnben ©elbf^*

Quälereien ifl bic urbra^minifc^e

Slnfc^auung, bafe bie Seele beS

aj^enfcben nac^ beffen 2lbf($eibcn in

eine ^^orm überget^t, bic ben legten

©ebanfen be« oft bodj ganj unüor*

bereitet tjom ^obc ©rciltcn ent*

fpriest, alfo beim SButergrimmten

in einen 2:igcr, beim Sanften in

eine Xaubc ober gar eine Slumc.

3)ic 33üfecr aber njoUcn burc^ ibr

beflänbigcö S(^mcigen unb i^re

Seiftungen bic ®ebulb unb ^nbrunfl

bartun, mit ber fie unabläffig an

gar nichts anbere« al^ an i^re ©ott*

beit unb ba« bcrfclben abgelegte

©elübbe benfen, burc^ fcficn ffiillen

über alle men)d^licbcn Seibcnfcbaftcn (Eicfgcbücft ftcbcnbcr Bairaöi.^agcr.
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unb 2öün)(^c ju triumphieren, fic^ burc^ reuetjofle Sclbfi-

qual ju reinigen unb jur (StfenntnüS bct ßcij^iflcn ©ütcr

ber üJtcnfc^hcit ju gefangen, um fein nochmaliges irbifc^cS

^afein burchmac^en ju müilcn. Schon beim Denfen

unb .^crfagen üon hciÜflcn Scrfcn ber ©ayatri'S^ichtung

\\t jcber Sörahmane tcrpflichtet, [ich bie Dhren mit Saum*
»oüe ju bcrfiopfen, bic 9(ugen ju fc^licfeen, mit ben

i^ingetn ber linfen §anb baä linfc unb nach einem tiefen

ällemjuge burch boS rechte 3kfenloch auch bieicS mit ber

^Rechten jujubrücfen, um mähtcnb biefer ©ebanfcn PöIIig

ungeftört nur bie ©otthcit allein ju empfmben. 33on

welcher Roheit unb bichterifchen Äraft aber biefe 3)iantraS

erfüllt fmb, geht 3. au« folgenbet Strophe hcnjor;

SBcr ift ber, beffeii (SIröfec bici öcbirg',

Xq3 softer Dcrfünbet mit bcm fernen Strome,

Xed Vrmc finb bie .'gimnteldregioncn,

SScr ift ber ®oit, bem joir mit Cpfcm bienen?

2laf einem öein fancmber

Bairagi mit crljobencn

fjanbcn.

llbcr ein (Jener gebcncjter, auf einem 53ctn ^le^en^er

i?airaiji.

3n bicfe ©ruppc bct

StellungSbüfecr, ujcnn ich f»^

fo rcfpettairibrig nennen batf,

gehört auch ber hier bärge»

fteHte, bcrtpirfli(^ cinÄünftler

genannt tt)erben barf, bcnn

eg gebort fchon immerhin

einige 2lfrobatenfunfi ba^u,

unentmegt auf einem einjigcn

Seine }u hocfcn, n?ährcnb bct

Unterfchenfcl beS anbercn in

bic Änicfchlc biefcS Stanb*

beine« cingefchlagen ift. 2)ct

Unifianb, ba& oot jebem biefer

Sl^Sfctcn ein ^ccfchen au-^gc*

breitet ifl, auf baS bie ftauncn*

ben 3)iitbürger Stupfcrmünjen

ober Scbcngmittclnicbcrlegen,

bie bann ber für ben ^üßct

forgcnbe ®uru mit fichtlicbct

®iet cinfammclt ober beifeite

fchafft, legt freilich ben ©c-

bauten nahe, ba& oft genug

n?cniger ein tiefrcligiijfcr Gnt-

fagungö* unb Selbftbchcrr»
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fd^unc^iSbrang ah üielmc^t bcr 2Bunf4? uad) einem aibeitöU)[cn unö t)ü4! ein*

trägUc^n, nod^ baju t)om !Rim6ud äÜ^drtptevtunuS oevnfirten fielen für

loomite itOt)fe beit S(nla6 ju ttitem fo toman^aften ^fein geben mag; hierfür

fptid^t aviif bie Slatfac^e, bag bec mit Seinen {^ä^nc^en gefennjcic^nete $Ia(,

an bem ein fold^er Satvogl aufgesotten unb gezeigt ^t, na^ feinem Sßeg*

gange obet 3:bbe an benienigen Qttget, bet am meifien bafttt bietet, wc*
paßtet »li^.

Slnbexe 8fiBer nehmen bie 6d;mec3en sn $i(fe, bie flec^enbe, fc^netbcnbe

ober btennenbe ©cgenflänbe ^ertjorbringen fönnen, um i^te ®lci(^gültigfeit

gegen bie Seiben bicfer 2SeU |U bemeifen — ober um bic mitleibigc %tci*

gebiflfeit i^tet 2anb3leute anjurufen. S3airagi«, bie auf ben fcbarfen ©pi^en

lanßcr eiferner, aii^? einem 23rctt au^mfienber 'Meid faiierii ober tiefen, fid;

on fd^arrcn, buidi tic )iuc!cnmu8teln c^^ioqenen ^aUn an (beruften ron mc^c

aliS jtpölf aJictcr langen Stanc^cn auffangen unb baran ^in* uttb ^crldin>innenb

bei ben j^efien hinter ben ^cmrelfarten burd; bic Stabtc faf)rcn lai'fen ober

bic gleich ben 8(^tntO'?ycuervrie[tern in ^a^an unö ben ai>unbcrniännern auf

ben gibf(^i:^nfe(n über qlü^enbe ^oljfol^len ein^erget^en, bürfcn hd) jn?ar neuer*

bing« in 3^nbicn lüdit nicbr öffcntlicb 5cic^en•, fottbc aber, bic uiiau^5qcKl>t über

ein %tmx gekugt baücl;cri, l;abc id) ii-iebeil^uii gcfcl^cii. Xci von nur UDi^in

pbotograp^ifc^ »iebergegebene i|l beÄ^alb befonber^ bemerfenSroert, meit er

gemtjyerma^n nod^ in bet Xtt^&Ibung begriffen iß, bad ^eigt, er flü^t boiS

eine Itnie unb feine Wem auf ein an 6ei(en ^ängenbeiS Zxapti, h\9 er gelernt

^t, t^oOfbmmen frei ouf bem anbcren Seine fielen unb fid^ babei von ben

vor i^m brennenben folif^eiten f^moren }tt lajfen; mand^e biefer 9fi|et,

ober genottcr beten 9Bfirter, ri<bten fogar ^imli^ SIffen ob, neued Srenn«

moterial na<(sutegen, m& ilftnen in ben llugen bed SoUed vermehrte $eUig«

feit terlcibt.

(SA })e^t fefl, ba§ ftcb in ^übinbicn bei ben ju (^r;cen ber 8^abra

Aali t^eranfialtetcn ©c^mingfeften arme fieute gegen gute ^eja^lung baju ^er«

gegeben baben, fid} mr 35tebcrberftcflunii .t?ran!er ober jur Gntfünbif[ung

Ji^er ft Drt\ Iii r eine ^Ibe 8tunbc unb länger in ber i^orhin cjcfd^iilbcrtcn ili^eife

f(bn^ebenö um ben Xenipel t;crumfa^ren ju laffen; jupor n?ar esS üblicb, ba*

Dpfcr burd) reid?li(ben @cnui5 üon *?obbi) beraufc^cn unb burtb ©d?löge

ouf ben äiücfeu bellen (^leift^teile jum kidnercn (Sinr'übrcn ber ^afen mößlidjft

ftarf anfcbn^cDcn ju laffen, bocb »urben gciuobnlid) neben ben ^afcn aud) ncd)

eilt paar ©arte jum CiTleid;item ber fierverlaft ano[cbiad}t. 'JUid) bei bcm

Ed iumgen eine^ an ben ^ü^cn aufgcl^angenen lilsstctcn über cmem geucr luiD

oaerlei '^ßorbereitungen ttbli4 itm biefen nad) 'Dlöglic^feit $u febenen, icb

»ob( bereits früher einmat erttfibnt ^abe, ftnb bie ^c^Ungcn, in benen bie

eines berortigen Saftetg Men, gepolfUrt unb fo meit, bag ber 9äBer

bie Uttterf(|enfel ^inbunbfledtn unb in ben Uniefe^Ien ^ngen tonn, menn ibm

bo0 gener gor ju no^e fommt, aud^ uHrb i^m oon feinem ^uru ein %u6f

glatt fiber ben $aarfd^opf unb Sd^el gebunben, bog bann ebenfo mie ber
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ganjc ^tupa ma tinec bidcii Sd^uiJi cinc§ 53rcie5 auf lUi'd^c unb SiJajjcr über-

tünd^t toirb, bie nac^ bcm 2rodncn aU öicbte, öie ^rnie \^[tä)t Icitenbc

itm^ t»ie $aitl Dot ter ^ige bcr flammen ht\6)ü^l

3fit tntd^ ift ed gat foine ^age, ba^ viele biefet 6onbetlin(|e an« Mtq
lauteten 8cioe(i0tfl]ibeii l^nbelit unb fi^nlit^ ben Gmi^afft« benldt, ble fk^

fteinrifltg i^re« 9lei4(tuniil unb ^el^gend begeben, um M ^ 9eft1}(Dfe nur
nod^ teliQtiJfen 16etca(^tunoen fu flberlaffen unb »on bfttftiflen mmofen su teBen,

unb bie man ou^ rMut 9^e »ettercS ju faulen Settlem unb XäfiebicBen

xed^nen batf. ^ie 2tffn be0 Srabnimentum», bo| bte (üöttec bu»^ Oi>fev

unb SJufeübungcn fogat ju gctriiTen ®nabenbcireifcn gejmungen werben
fönnen, treibt üielc von Ungliirf ^cbrol^te ju foI(!^€n a)(a§rcgeln, bic nur
unferem ©effl^l aU unbegreiflich unb abgeft^marft, bcm $tnbu aber ai& ^oä)ft

Itoectntäfetn crfc^cincn. 3lmtli(b i^ctbürgt tfi 5.33. bie CcibenSjett, bcr ficfi

Scbunbra iöcla, eine jutic^c ^nbicrin, fteinjiütg nrttcr^og, qI§ i^r an einem

2;agc bct 33atcr unb ber ancjclobte (Jiattc burcb bcn Xob entrifjen trurbc,

unb bic junäcbft burd^ eine fieben ^a\)i bauembe SBallfabrt attcn ^eiligen

Stätten 3nbicnÄ ©rlofung Don i^ren ©ünben ju finbcn terfu<^tc, bic nad^

ber 33oU)Sanf(^auun^ bicfe ^^erlui^e m^d^ulbet Ratten; ba| in fold^cn J^ällcn

bie ^ilgerfctiaft bm* bie crilaunUAftcn ©rfdjnjcrungcn, burc^ Äriecbcn, .'güpfcn

öbet i)ioncu, bui(^ ^i^crmciben von ^inic|jcn uDcr Einlegen ju einem qual*

l>oDen SuBgonge »erfd^ärft »irb, ^abe id^ auä^ fc^on an anberer ©teile erwähnt.

ItU bie junge SBttiDe aber au4i bobunb Scclentu^e ni^t miebet oeipann.

Mit fte fub im defü^l i^rer Denneintlid^en 6i(ulb boburc^, ba| fle »d^b
ber Soeed^e iiDifd^n fünf geuem ^odu, voäfyKvit> ite bte fft^Un 9Uh^te

bi« an ben fyO» im SKBafjet fUl^b iuM^te. 9xi/ify bie SBiSenftftbungen bcA

0Dfain ^an^mri, ber ben ^rang {u einem 9ittbf<i^:3o0i erhoben )tt

»etbett, jtnb be^örbtu^ bejeu^t; »oQe }l96lf feineiS Sebend htad)U biefet

rcgun(i«Io3 auf einem Aledf fie^enb ju, in ben jttjölf folgcnben ^telt et att<b

noch i>ie Slrme empor, liefe fid) bann IV4 T^ai?r ober S«/* Stunben, an ben

gü§en im ©eäft eine« bettigen 23o^ Saume« b^ngenb, über einem Äu^bünoicr*'

fciicr bin« unb f^erfc^mingen unb f(hlie|li<b fogar nodj^ ebenfolange aufcec^t in

eine trcrfenc (3anbQrube cinfcbarrcn!

23ci bieiem CSingrabcnlaHcn fommcn iita^rid)etnlic^ feitcnS bcr ©airagi^

Äunftfltiffc in 3lnniettbung, bte auch bie ad(etifci)cn, fi<h mit unabfäfniicn

^kübclcicn jcrmartembcn ^o%\^ benu^cn, um möc^lic^ft n^enig burdh PhVHf'^«

l'ebeniStätigJciten t>on ihrer unausgele^tcn ^crtieiung in baS ^dchftc SBefen

unb bcm unhörbaren f^lüflcrn bcr mnftifchcn Si^orte Om Scham Bmn Lam

Ram Tarn Hani abcielcnft in iiH'ibcn. 3)ie Äunft, beu cm^jejüßcnen 3ltem

crftdunlid} lauv^c, jebeufallß länger aU bcci Stunben hin^"i^^äh, im DrganiÄ*

muiS aur^uipei^em unb bamit auiS^Commen, ift meineA SiffenS ber einzige

^IJunft. ber erloubt, »on „©unbetn" ju fprcc^en, bie ben inbif^en 3[ogi«

möglich fmb. ^rofeffor «preijcr ^at fidh auf Srunb be« bfirfti^en »iffen»

f(haftlid^en SfZateriald eined noit ba$u itberaud feltenen 9u4e0 bon bem
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cnqlifcöen 3lrjte Dr. ^aut: ..Ä treatise on the Jogi Philosophy" mit biefet

VbiiiiDloqifd) bcbcutfameu ^-crtif^fett ber ^og,i& in [einer @dirift „Über bic

(Srtüri'd^ung bcÄ SebcnS" bcfc^äftigt unb ^at auc^ niüjt uerrcl^tt, niidj um
iDtitteilung meiner Seobad^tungen auf biefem ©ebiete )u erfuc^en, boc^ mu6te

id^ befeniteit, ba^ ic^ bei hm Sffentlid^ jur 6(^au geileUten einget^tabeneit

iBflIer, ben gefe^en l^abe, eine S^&ufd^ung M l^uMÜlintf nic^t für aut*

gefc^Ioifen wib eine fOnfUiile Suflaufü^ng fat h>a^4etnlt^ l^alte. 3tm eine

focQffilttge tin{fettf(^fttt4( $¥fifung tftintte ^ktübtx 2td|t bnngen. Knd^ an eine

IGcminbening obet %txc eine MQioe 8(uF|iebun0 bec 6(^»erfeaft9lDltfitng imb

on bie ,»Sei9itation" anbetet 9latinP0efe|e, biewm ben 9Uibf4'3o0i* beuHrft »erben

{oll, bermag i(^ nid^t gleich einigen jum Sptriti^ntuS neigenben i^nbienreifenben

}tt glauben; unter biefen ge^t bie geniale ^iuffin ®. $Ian7a|fl> fogar fo

njeit, bon ber plöglid^en Rötung eined Aigens nur bunl^ ba8 „9Bott" eineft

$l!0%i& ju ttiäi)ltn, ber fic beigemo^jnt ^aben »ifl!

Tro^ ber oHergröf^ten SJiül^e fonntc in a,air^ ^nbien md)t einen

einzigen biefcr in bie ^erne iDirfenben ^tabic^-^ogiiS ju ©cfidjt befornmen; auc^

bie »on bcm 3(mcrifancr Öancroft befc^ricbenen fenfationetlen äBunbcr fc^cincn

mir bocb nid^t« anbereö alä gciflrcid(>e 3laf(^enipiclertunftftiicfe gemefcn ju

fein. S5Jel(bcn ^Rcij aber bo;^ Stubium ber ®cf)cimle^re biefcr ju

entmirfeln verma^^ .^eicit baä Seifpiet beiS cnglifdjen ^auptmann^ Seiimour,

ber in ber itberjeuöung, bafe il;n bic ^ra^mancn fonft niemals in bie legten

(^c^euuuine ber ^ogimagie einiuei^en tvürben, fogar jum ^ra^minenglauben

übertrat, ficd genau tt»ie ein inbiÜev 6anpaf{t Keibete unb ipie ein folc^er

benahm; oon ben englifc^en 8e^5tben »ieber^olt eingefangen unb intSnen'

baud gcfle(ft, f^b^e ev immer loiebet nacb 3nbien luxM, um bott att Softi

)u fietben.

3tt ber pbtgf^it, bod XlembebilrfnbS lange 3^it unterbtflifett ju fdnnen,

trAgt rub^rlii^ bie an ein troumbafted ^fTanjenbafein erinnembe SebenStoeife

ber^ogto irfel bei: i^r S^njeigen ober feljr leifeS 6prc(|en, aWangel jcgli^er

ftOtperbemegung, überaus fpärlid^e, audftbiit^lic^ aud Wl^f, 9ieid unb ^onig

befte^enbe 92abrung unb bie ^ermeibung aUer ©enjürse. 3(u(b barf man

ni(bt bcrgeffcn, bafe ein ^ocji feine ^nv.c\<> burd) 21 Ginfc^nitte unb melfenbc

C"inrci(Mm(^ von berart i^crlän(icrn prlec^i, baB ue r\ad) hinten umgefc^lagen

n>erbeii taiin, um ctimmri^e unb iücblbccfel mit ber 3w"9*"fpi^c 3U Pcrfc^liefeen,

nac^bcm \i\mg,c unb 5ÜJacien mit ^>!uft angefüllt unb bic O^rcn mit 33aum»

tt)0Ue i^erfpcrrt fiub. 5)urdj beljarrlid^eö Scbiclen uad? feiner Uiafcnfpi^e )o^^

bann ein folc^er ^^ogi bie Xatigfeit ber 6inne faft gän^U;^ aufhören lalfen

fbnnen.

Äommt ein beriüiiaijenDcr ©üfain uca ^)QC\^i aU 2öanfa^>rer mö) ivafd?'

pattinat^, fo iieiocii il^m ganj bcfonber« l^o^>c G^ren erliefen; e« ift ein

n^a^r^aft mäid^cul^after älnblid, in bunfler lRa<bt im €4etne flatfember

Cami)en «nb 9a<feln Oetartige burc^ SU!efe ausgemergelte, malerifibe <3kfiaUen

mit untergef^Iagenen S^len, beten So^Unffät^en babei na<b oben gebtebt
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finb, in bcn ^Mlgct^crbcrcicn obct auf ben aWarften auf er^ö^tcn ^Mä^cn

fi^cn unb mit Icifcr Stimme Ic^rrcic^e ©orte an ba« lautio« auf^orc^enbc,

nid^t weniger malerifc^ n?irfenbe 9?olf x\d)ttn 5U fe^cn. Seim 3lbfc^iebe t?om

Xcmpcl erhält ein folc^cr berühmter ©ofain üom 9iabf(^'®uru }ur ©rinncrung

an Siicpal ein mcrfroürbig aufgearbeitete« 3lrmbanb; ba iäf eine folcbe

©eltcn^cit befi^c, fann i^ fie im 8ilbe torfü^ren, c8 toürbc aber nötig fein,

eine üoHflänbige inbifc^e ÜJitjt^ologic ju fc^jrciben, ttcnn id^ bie Scbeutung

bet ja^jUofcn »injigen gigürt^en, ©ottljeitfattributc unb 6pmbolc au^cin*

anbcrfc^cn ttjottte, bie fic^ runb um baS Slrmbanb bcfinben. ^ic bebeutung«*

üoUftc biefer iCarf^ellung i{^ bie auf einem au5 Schlangen gebilbetcn Saget

rubenbc Xrimurti, bie (Sötterbreibcit bcÄ 33ra^minentumÄ: Sra^ma, Scbima

unb 2öif(^nu, auf beren Seiten fid) bcr ©ctterftier :){anbi unb Sc^ima« ^rci*

jacf ergeben.

Srinncruttijs » 2lrmban&

für Pafcbpalttnatli bc^udJCtl^c Kabfdj
«
3o9is.



Canbfirage beim (Cibcterborf Bubbbnatf?.

Drciunbjmanjigjtcs Kapitel.

Das Cibeterdorf Buddbnatb.

^ußf it tt)af>rcm Gntfctjcn bcmcrtte ic^ eincS 9ia(^tö, al« \ä} nur noc^ mcnigc

gR^I ^Taqc bcr mir jum 9Iufcntf>alt in 3kpal »ergönnten önabcnfrift »or

mir tal^, bafe i^ »on einer rätfcl^aftcn Äranft;eit ergriffen föurbc, bie

fid^ burd^ lieber unb Ärampfanfätte, furchtbare Übclfeit unb beängftigenb ju.

nct>menbc (Zä)Moä6)t äufeerte.

3Keinc Sage njar mirftid) äufeerft fritifd^, ba id^ bud^ftäblid^ bcr einjtge

Guropäer im ganjeu Sanbe ^Jiepal »ar unb auf feinerlei 93eiftanb rechnen

burfte. batte ni^t bie minbefle 3I^nung, wie id^ mir ba^ Übel jugejogcn

})attt: roax eS eine Slnfiedung in einem pon ber (Sbolcra burd)feud^tcn ^aufe

in ^atan, ^atte mir mein unfauberer Äod^ irgcnb einen ungefunben Sederbiffen

in feinen grünfpanigen Ueffeln jufammen gefd^mcrt, ober mar eS gar ein S3cr;

giftungiSperfuc^ cine^ habgierigen, ber fi^ meiner geringen §abe bemäd^tigen

iDoHte? Wit Sd^aubem backte ic^ baran, »Die ic^ bei einer früheren ^nbicn:

reife einen mi)i Pon feinem Liener pergifteten ^eifenben burd; beträchtliche

5)ofen Pon Nux vomica unb einige Sd()üffcln ^M(d^ gerettet \)aüt, aber bafj

mir felbfi fo nieberträchtig mitgcfpielt merbcn follte, woüH mir gar nicht in

ben Sinn. 3""^ ©lüd [)attt \ä) audh bie^mat etmaö Nux vomica*^X;inftur bei

mir, nad^ bcrcn Slnnjcnbung id^ in fläglichfter 'l>erfaffung meiner 2^hcemafd^ine

juhumpelte unb mir einen fiebenb beiden Xbee braute, ben ich mit einem nicht

aDju fnappcn (Sd^ufe Rcgnaf Perfekte, um bie 2Birfung eine^^ türfifchen 33abe^

ju erjielcn, \va^ freilich c^f^ "o^h bem ©enufe einer ziemlich anfehnlidhen ÜKenge

ber bampfenben ^lüffigfeit gelang.

9fadh einem Grholung^tage fcnnte ich bereit!^ baran benfen, bie für mich

fehen^mcrtcfte Stelle 9icpalS aufjufuchcn, ba« Xcrf 53ubbl)nath, too biejenigeu

^ Kj i .^uo Ly Google
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%ibtttx i^rc ühJcbnfi^c ^abcn, bic mäbrcnb i^rc« 2BintcraufcntE>aItc5 in ')hpal

Äatmanbu bcjuc^cn »oUcn, um bort @olbfömcr, Xürfi)c, Schate, $Hubinc unb
anbcrc cble Steine foinc beilfräftigc ©ebirg^fräutcr ju t>ert)anbeln, bic fic in

i^rer raupen mineralreichen ^oc^lanb^bciniat ober iräbrenb ibreö 3)iarjcbc^

burc^ baö Öebirgc p fammcin pflegen. Ter ^>auptbeftanbtcil ibrcr auf 3d)afcn

beförberten Äaran?a=

nenlaften ift jcbod) ba5

Äod^falj, ba^ bcn 2i=

bctem bic gcrcc^itc unb

gütige 'Jiatur jum Qv=

fa^ ber in i^rem Sanbe

auf weite Strccfcn fel?^

Icnben 3?cgctation al^

Äriftailic^aum an ben

Siänbem bcr Saljfcen

erblühen iä^t üUuc^

bic bufdngcn Sx^nicifc

ber tibctift^cn ©nins^

Ockfen unb bic aui ibrcni

^aarc gcrocbtcn jäbcn

^Tccfcn linb ipanbcl'Js

artifcl, bic aber im afl^

gemeinen nic^t für ©clb,

fonbcm gegen ©etrcibc

umgetauic^t locrbcn;

bicfeö njirb bann in bie

entleertenSaljfäcfcfcr*

pacft unb ebenfalls auf

ben 9iücfen »on Schafen

nad^ ben angrenjcnben

teilen 2:ibctx^ gcfd>afft,

tt)cnn bie Xibcter mit

beginn bc^ Sommert
bcrt^in jurüdfe^ren.

9)icin 3)Zarfd) nach Söubb^natf; bättc mir, lüürc ic^ mit tibctifc^cn (Sigen-

l;eitcn nicbt bereite öcrtraut geroefen, mic ein 9iitt in romantifc^Ci^ ÜKärc^enj

lanb erjd;cincn muffen. Sc^on quo »ocitcftcr ^cmc ftarrten mir bic JKicfcni

äugen bcö 5lbi 23ubbba entgegen, beffcu überlegen lädjelnbeg öefic^t auf allen

vier SÖänben bcö fdjnccnjcife getünd)tcn üicrcdigcn Xurmc^^ beö Xboran angemalt

ift, ber auf bcn I)albfugelförmigen tibetifcbcn SdHiitpa^Xcmpcln aufgemauert ju

fein pflegt. 3" ^ubb^natb bat biefc ebenfalls treiB geftri^ene ©c^eitpa ober

Sdicit, wie mau m 'Jicpal ftatt bc^ Sanefritauebrudce für ^Tagoba fagt, etroa

l;unbert Jyufs im 2:urd;mcffcr, unb il;rc ^albfugclform foll, n?ie alle biefc

(Libcter mit (Sruttjodyfcn unö 5dl3 tragcnbem Pdcffdjaf.
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SSubDt^uten^^agoboig, au eine Üüafjerluftblafe unb baburc^ an ydmcüt ^tv-

gänt^lic^fcit unferc^ irbifc^en ^Dö^cin« erinnern. 3Bo immer man iu bcr Um-
gebung einc^ i'oldjen ^empcte cjc^t ober ftcbt, fcf^aut biej'eö uu^jcl^eurc, frcibe-

toeifec ober jc^iDcfclgcIbe '^oUmonbdgcfic^t o^ne ^JJiuub unb am Dci ^jö^e

herunter, aU ob eS rcd^t ^ö^nifc!^ übet bic 9tt(^tigfcit aUe« menf(^U(i^en ^Treiben«

UU^elte unb miti^ o^ne f3orte tote lagegemoott etiu4 ttiterfa^[i4icu, aO«

toiffenben OotteS in gefftSige (Stimterung biingeit moUe.

3n 99ubb^t^ traf id^ gUi^seitig .mit einet eben aitf 336et onlangenben

Itorattane hm S^enq^eC ein, bie ougec cxd^ X^ee mit&rad^te, bet

afleibingiB f&c unfcre Seinf^mcdec ido^( nld^t fonber{t# genie|6at gewefen toUxt.

3ttT Slttdftt^r na^ 9te)|>a( tottb im teeftUc^en S^ina billiger ^ee and ben fa|l

ivcrtlofen grflieren blättern bed S^eebufc^eiS ^rgeftedt, inbem biefe gebdttt

unb in ^ud^Sfell tetpadt werben; bie ^^^dfetc mcrben bann in 3icgelfonn ge«

pregt unb auf ^runjod^fen üerlaben. 3Bie appetitlich biefer ^ee ftunbenlang

«nter Bwfo^ ^on Salj unb ©nttcr aefo^t »itb, ^abe ic^ in meinen ^^bifc^en

©tetfAerfa^rtcu" au«fübrli0 gcfdiilDcrt.

3Bie auf meinen früheren jpimalajarcifcn in bcu tibctiidicu C^renj^

länbcm ©armal, Äumaon unb 6if(;im fciiien id^ aud? in 3iepai bei ben

5:ibctcm anffallcnb tjicl ©tfltf ju babcn; i^on ben ^v^wen fcbn^cigcjic^ naturlid^.

Sc mcbr iä) uämlic^ in 5Ificn reife, um )'o fomifc^cr unrft ba^ gauje treiben

ber bortiflcn bcitcrcu unb naiten SBelt auf mtd), )o ban id) au^ bem £'ad)en

feiten l^eiautjfoüime, unb bie Xibeter famt i(;rcn 3tununüeuüanbtcn lieben

SufäUtg ein frö^iUd^ed O^efic^t über atte^. (^n ^lelanc^ottfuiS, ber, ä la ^am(et

fciftert, mit einem toemt and) no^ fo berechtigten ^^fui, '4>fui barftbert^

bnnl^ ben 6(hmu6 unb haS toensonene Unbont 9tcqpaU pilgern tooUte, ttfirbe

bei biefen lebensfrohen« traft« nnb faftfholenben 6te))|>enbdge(n ni^t einmal

fpnrenbafte Gegenliebe finben. Sebenfaltt ffoXlt i<$ nid^t bie minbeÜe Uvfaite,

mid^ über unfreui<b(^ei ober gar feinbfeligc« Benehmen ber ^ovfbetoohnet

)tt beflagen, obgleich fie bei ber ICnlnnft ber f<lh<^n lange eitooiteten Itarotoane

in begreifUdher SCnfregung waren, ba biefe auf ben ^Bh^^^^n M ^tmataja

f^njcrc ©chneeftinmc burcbsumaijen gehabt \)atu. milbereS, buntere*

Getümmel atö bief eis ^urcheinanber t>on ^ibetem, 6(hafen, Sit^tn unb Grnn}«

odhfen fann man fich nicht (eid^t »orileUen,

5^rtnm tieften bic ciurfufenbcn Titctcr ^tü, ihren auf nc barrcnbcn

^rcunteu lln^ ^eu iic mit ^^^aufcn unb Xrempetcn begrüt^enbcn bunt aufgepumpten

2liunfantiuucn baftig bie ^""9^ hcrau^^uftrccfcn, ma^ ja ben höchften ?lu^bnicf

tibctifdier Jvrcubc bcjcidbnet, unb ihnen ba^ burd; ben 32afcnring ibrc?i rot^

bcbänberten (^run^od^fcn cjcjciicne ficitfcil jujuiucrfcn. SSie befeffeu rannten

fic jn ber ©chaitpa, wo cinei nach bcni aubcrcn banig ein paar ^dnbe toU

Salj unb Xbcc auf bie Dpfermatten i^cr ber Xcmpcltiir warf, t»or berfclbeu

nieberfuicic uub bceunal mit bem 8dK;ccl ^e^]cu cac^ Iii vod}tc, bafe e^s jcbc^:

mal Joie ein 33öIIerf(hu^ frachte. Xro^j bicfeo l;üfUcheu Slnflopfcn^ tonnte

ihnen natürlidh nicht aufgetan Werben, weil fich \^ in bem l^nnem ber 6(haitva

^ kj i^uo uy Google
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fein Icbcnbc« 5H?cfcn auf>ubaltcn pffcgt; nur bic 5lfd)c bei Äafc^a, bei crftcn

QUi Sbafa nad^ 9?cpal eingctranbertcn 2ama§, ift ncbft uralten Schriften imb

Äoftbarfciten in bcm Mcrne bicfcl TciupcIbügclS tiermauert. SBelc^c etBnD=

grapbijc^en Secfcrbiifcn ircrbcn cinji au5 btcfcn Sd^aitpaS an§ Xagellicbt

Das (Cor bcs CEcmpcU in i5ui)&ljtiatl]

,

an biJS ein CCibetcr mit bcr ftirn fd>läat; Ijintcr bicfcm ficljt J>cr Dcrfaffcr. 2ln ben

(Scbctsmafdjincn iwei (Libctcr. 2Iuf ben lllatteu liegen ^pfrrgabeti.

fommen, lücnu rcltgicier J-anativMuuS biejc Sc^ä^c nid^t mcl;r mit SlrguS^

äugen bcbfitct!

^Jia(^bcm bic 3lnfönnulinge [\d) unb ibrc Cpfcrgabcn burd) bal ermähnte

^T^onncrn gegen baö 2cmpcltcr gcbübrcnb angemclbet battcn, sprangen fie auf,

machten linf^ um unb fingen an, um bic mcifec Umfaffunglmauer bei Xcmpel^

bernmjulaufcn unb babci jcbc ber j^cibunbcrt Wcbctömafc^incn anjuftcfecn

unb in Umbrcbung 5u Perioden; bicfc au-? 5\upferble(^ ober 33aum:

d by Google
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rinbc pflegen mit G3cbcten angefüllt 511 fein, bie auf Söaj^papier gefc^ricbcn

finb, unb luaren in 9tif(!f)en ju je fünf Jüic ein ^yric^ in ber Umfaffung^inaucr

eingelegt; babci brummten bie ^ibcter juglcid) fortiuäfjrcnb ba5 aud) in bcn

(^ebctämüblcn cingcpadte tibclif^c UniPerfalgcbct: Gm mano padme hom!

SSicIc t^attcn glcid^c aber ftcincrc ©ebetsmüblen in ber ipanb, h?ie ber auf bcm

©ruppcnbilb in ber 3)iittc j^e^cnbe Sama eben eine folc^e in Umbrebung

perfekt. S^icS 33ilb jeigt juglcic^ einige ber ^ämonenmaöfcn, bie bcfanntlic^

bei lamaiftifd^cn i^^^ftcn eine grofee dioüc fpielen, inbem fic ben SamaS Öc--

legen^cit geben, bem gläubigen 9?olfc t>m6) ÜbcDpinbung ber ^I'cimonen il;rc

3)kc^t 5u betueifen.

f]intcn £amas, von bencn einer eine (Scbctsmüfjle brel^t; Pom ITtasPcnträger.

^Dic neu eingetroffenen nahmen junäc^fl nur föenig DJotij pon mir,

obgkid^ fie f(^n3erlid^ jemals por mir einen anbcrcn Gurcpäcr ober, um in ber

gemä^ltcn 9tu^brudön)cifc bicfer ^wn^^rafiaten ju rebcn, einen „frembcn, toeif^cn

2^eufel mit roten paaren unb grünen 3Iugcn" gefcljcn t>atten. '^(S) glaubte

fd^licfelid^ in bicfcm ticrsmicftcu l'anbe 'JJepal sum Gbamüleon geworben ju fein,

aU mir pcrfc^iebene Xibctcr auf ikfragcn trcuberjig tcrfidicrten, baj? meine

9higcn „fo grün nnc ^eu" loären. (Singebenf bcö fatalen llmftanbe^, bafe ber

britifcbe ©efanbte noc^) nid^t im Sanbe unb icb tatfäc^lid; 5ur 3cit bie einjigc

europäifcbc Scete unter all biefcn uugcn?afd)cnen SarPen in 9JcpaI n?ar, fc^rie

ic^ Jüegen biefer fürc^terlid;cn Äriiufung nic^t um .^ilfe, fonbeni brürftc bcibe

2tugen ju unb liefe fie mit ^Ikrgnügcn für grün gelten.

ffiäljrcnb bie 2lnfäffigen PoHauf mit bcm 9lblaben ber Äaran?anen bc:

fdiäftigt ttjarcn, fd^icnen bie glücflid> hingelangten nur 9lugcn für ben Xempel

unb bie ©ebetemafc^incn ju babcn. Um nic^t untätiger 3»fcl>a"cr ju bleiben,

fd^lofe id| mid; in einer 9lntranblung pon Übermut bcm frommen ©änfemarfd^
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an unb bcc^ann eine bcr ©cbct^müblcn cAbi Vcibc^fräftcu m brcbcn. (5in ncin^

aiUi, lu ciiic uiulcttc, ^cijauuc Ailjt».Jc i]«.liuUur x:aiiia hcdlc iiiiv abci bei

bicfcm frcücl(jaftcn ^un fc^arf auf bic giiiöcr gcgudt unb joglcid^ l^crauiggcjunbcn,

bag ic^ bie @e6ete „gegen ben Stric^'' abteierte, beim ic^ breite bie Siedls

trommet niii^t in betfelben 9ti(i)tuiig um i^rc 3((^fe, in ber bie SiSetanet au(^

nm ben XempeC ntaif4tetten, ba« ^i|t ni^t bem f^n&aren Sonnenläufe

fol^enb. ^ mtxtt barauS, ba| man fe(6ft in bem fernen 9tC9a( gut tAte,

aDeiS genon fo $n mü^tn, mie oEe anberen, brebte meine SRft^Ce fi>fort mn^ bev

anbcTcn SKd^tnng unb geioann burii^ biefe fd^tonngnolle Setfinng, oieHei^t and^

bur(^ bie dummictaftifc^e SereitirtUigfeit mit ber id^ meine Serbre^n^ ^ut

madite unb ^mit bem 6trome'' fc^mamm, btc (^unft be^ alten ^crm im

t7ioIetten SBettcrmantel unb bcr mic^ aQmät^Uc^ umringenbcn ^ibeter. SIU

id) bann meine arrnc Mantertt ini*(ie6ant nnb ben oberen Santa-? reniönnt batte,

unia r.iv^ ü)un!eUud? uub auf- bic i)iattjdicibc ju bfttfcn, mit aU biefe ber

ftauneubcii ^JJknge i?crfid?crtcn, bafe jebcr tton i^nen auf bcwi ucpfe fiänbe, ba

ouicticftten 9)Mnn(cin unb ©cibictn laut auf vor S^^crcinui^en, unb ale ic^

,um 3c^luB gac uod^ ein Tufalcniiianncftcn unb fpnftiqcu .'QofunHiuö au^franUc,

bcr mir auf meinen fiuif JIücuiciku oft bilfrcirf^cr aU '^iiTtolon unb Änutcn <i|C=

lucjcu ifi; ba uhu bcv^ o^t^cl^, bd:2 I;ci|U bcv ^)UiU3Cul>ciuiu>ucdciiv, fein (Sube.

Xurc^ bOiS niid^ umgcbenbe neugierige Öcbränge fqm iiS) balb in bie Soge

M von feinet eiferfüc^tigen ®attin aQju aufmerffam bemutterten 9Ra(ec»

6eefat in ®n<}tomd Äönig^Ieutnant unb }u ieufjen: ^SBod fann bod^ |n I9ie[ Siebe

fftr eine Dual fein!* S)ie (9eifier, bie i^ gerufen ^atte, mürbe id^ nid^t Ua, nnb

faß mürbe tü unm5gfi4, in ber unfogfiar bnftenben SRenfd^nmajie ben nötigen

abfianb frei su bekommen, um bie oermettertflen ®efloIten unter biefen mftflc»

3;ibetem ^erau^jufud^en nnb oufiune^men. 9IamentUd^ (ag mir boron, einen

9ette(m5n(^ abjubilben, ber fein ^aar 9rt brat^mintfc^er Süf^cr

meterlangen Schnüren jufammengefti$t b^tte unb fic^ burdb unabläfnged

5l(appem mit einer ^anbtrommel bemerfbar ju machen fudbtc; in ber anberen

^flnb brrbte er eine plumpe '3Jiaui, bei ber ba§ fcnft übliche 'iUcdbiic häufe,

in bem bie i]efcj[)i*iebcncn l^ebcte unterc^cbradn finb, bnrdi eine X^cber-

bulle crfeUt njar. id^ bann aber fllüdlidi ben iL'idiiftrablcn eine freie

tiiüffe gcbabnt unb alle unerirünfd^ten ^icbelle mit fanfter (^eiualt auc' bem

'iijege gcfd^afft ^atte, erlebte id) eine Überraid)ung, bie mir nod) je&t in ben

Citren flingt '^m fd?merälid)cu -öeiyuBtfeiu meinet geiuuien Vlattenucrratce

trollte id) uiimlid^ bcrfud^cn, ein paar anberc Wfnd^c tüc.icn ibrci jelijamen

JüK Lüftung mit Römern aus menfc^licben ilrmtuodjcu unl auj biefelbe platte

)u bringen. bebeutete ben ^{ännern, i^re aus ben @ebeinSreften eine^

SamaiS gebilbeten fc^redtic^en trompeten xok jum SBlafen an ben SRunb ju fe^n,

mürbe jebod^ vöQig mi^erfianben, benn bie fonberbaren SRuftfanten brad^ten mit

fMterttd^en Straftanftrengungen fo grfij^lid^e» morfbur^bringenbe X9ne ^erüor^

ba§ mein SrommeifeQ MerKc^ wx ©d^mersen gebebt $at Aein bitten» (ein

$(e^en, felbft nid^t boiS 28egrei|en ber greultd^en 9(a^flrumente tton ben Sif^pen
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bcr ?5irtuofen hatte ^cn mtitbcrteu (irfcKi; fcbalb ic^ für einen i?luflcnb!icf 'Huf>e

^Mitte, um nicin inö Xibiiiidie überfc^tce ,/-öittc rcdit frennblidi" ;n äuBcni unb

ia9 Cbjeftic öffnen, iiii'en and) bie Unbclbc micbcr i^re XcuteU^öincr an

bic kippen imb tuteten, al5 ob fic mir mit biefcm Äonjert einen unfcfeä^ibaren

t>)etaücn crtüicien! eS mir gelungen ifi, trotJ biefer frampfbaftcn ÜMa^i-

Übungen, bic bem einen gelben bie Soden ju ipicn^cn brol^teu, auf einer a»eiug

empfinblicijcn platte ein braud;bareä unb intereffanteÄ 2lbbilb biefcr (^araftcriftis

fd^en ©ejellen su er^^altcn, \o möge ba^Sjelbe biefem 9Berfe aU ^et6Ub bienen.

Sit bie iamt, bie il^ berbe ^anb auf bie IS^ebetömft^Ie Uqt, bente

fretK^ mit itummer )uvfi(I; tvA^enb nämttii^ bie ^omDirtuofen }U flbemben

fttd^te, boit t^rem flrfiBßd^en ©efietfd^e abflonb }u .ne^nt, tm btefe %taa,

mit $erfe6tem fileibe unb »tlbflatternbev, vom Gtuim serjattflev ^Rä'^t, na^
aRAnnetatt ouf einem €}nmso<^fen teitenb j^eransefprenfit, unb ein nHIbece«

3)icbcII einer Xiteterin Imtnte id^ mit gar ni^t tDünfd&cn. ^T^ie gute '^xau bc=

griff auö) ganj gut/ um mi t§ fl^ l^anbelte, id^ fie ^öfUc^ft crfncl^te, in

ber eblen ©efeUfcbaft ber Settelmönd^e ebenfalls ^ßta^ ju nehmen, aber anftatt

fi(^ ^in-;nftenen, lüie fic i^om 7)af (jcfpruncjcn n?Qr, mit flicgcnbcm 33ufen nnb

bcin lederen, nnrren .«Quarroalb um ben Äopf, bcitc fic einen flo^iit^en Äamm
am ber Tafcbe nnb fd^eitcltc unb ftricgclte ficö bainit, uubarniberjiq -^anicnb, bic

^-^etüde glatt; bann lief fie ju einer cjuten ^rcnnbui unb bereite fic^ üon ilir

eine gebeimniS'r^oUc 2?ofe, au^ ber fie cilici eine taUiäbnlidic )})la)]i berauötraßtc,

momit fie fid} ba§ ^aar einfettete nnb fpiegelgtatt nieberftricb. 'Jlie l?abe id) eine

größere 5^cni>anbluncj eiuc;:*' C^)c|icl;tej j]cfeben, trctübeni it^ bcd) ju uianc^je

aRas>{eii|iuDien gemacht ^abc. S)ie ^Jrau fa^ burc^ biefe ^Bearbeitung fo un*

bebeutenb aui^, bag td^ gute £ufl befatu, i^r ben auf bem iBilbe angebotenen

ißlat} nneber iu ent§ieben, nnb nur meinet f^er gtenjenlofen ©afonterie gegen

alles, tva0 9Bei( ^ei|t, ^at bie otbnungsCiebenbe Sibetetin ben S}ot|ug ju bonfen,

in biefem 9Betfe bargefleUt )n fein. äCni!^ bet auf ber anbeten Seite fle^enbe

fttflppel o^e Seine i{l ni<!^t abflil^fi«!^ auf bad 9ilb flefommei^ fonbem l^t

ft(| im leiten tbigenblid an bie muflfattf^i^en Settelmfln^e ^etangef^oben.

^mmer^in !ann man batouiS erfe^en, in ttNüS fAr einet feinen OefeQf^aft

mi^ in Subb^nat^ befunben babei —
äingefic^ts bet ja^Ireic^en, aber nur bid jum 3a^e 1899 in ^utreuit

be 9iMn'? ..L'Asie Centrale" pcrjeidmeten ^Tietfen, bie in neuerer Qdt burc^

^ibet unternommen finb unb neben benen bic Tnrdivinernnii c\an^ 5Ifien^3 burc^

bie bcntjdicn ^ptfd^er Dr. gutlcicr nnb Dr. ^^olbcrer anffallcnb rafd) in 'i'^cr:

gei'ienbcit geraten ift, fann \ä) e« mir loo^l üerfagcn, auefiibrlid^er über bie

in :)iepal bod^ nur alf^ Areniblinge gebulbeten ^ibeter ju fprec^en, bie feUfamer;

iiieifc feit alten Seiten bic 3lnnd}t haben, rcn ?Iftcn unb meibfidicn 2)äiuüuen

db^suftanimen; bajvc^n mödbtc id) un uad]|icu .Hapitcl eine für bic (Eigenart

3iepalä ^löc^ft be^cid)uciibc Crtlid;feii jd;iibcrn. tki bic|ci (^iclcijcnbeit mufe

abet bo<| betonen, bag dh\>al auf fämtUt^en Seiten für Europäer gefperrt

unb bet meitaud gri^Bte 3;eiC beiSfelben noc^ niemaliS fftt einen fold^en geöffnet
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trcrbcn ift, fo ban 9icpal mit trcit mc^r Jicd^t al3 Xikt ein „tjcrfc^lcficneg"

Sanb cicnnnnt tiicrbcn fann; bafe fclbft filmfa bereite fcn mcbr al§ einem

l;albcn Tu^cnb Europäer bcfiid)t unb ncucrbing« fogar tcn bem in niffifcbcm

^^icnft ftc^cnbcn falmüfifd^cn Häuptling Udje ^iujuncf, fott>ie x>on einem

ncpalifd^en Wcfanbten pbctcgraplncrt ift, f(f)eint irtcnicjcr bcfannt ju fein, al5

man ermatten fcüte.

. j ^ L, Google



2. 303.

Sd^aitya umgcl^a1l^cltc (Sipfclfclfen i'cs 5i»ajambunatl)-3crgc5 mit

öcm (Eboran iEurmc;

linfs pcrbciigt fidj ein opfc^n^cr ZTcroart por einem i^u^M^a-Bilbnis.



Ctioranfpt^e auf dem Sdjatt'^^elfen.

Dierllu^5a?an5^g(les Kapitel.

Die IHystcricn des Swaiambunatb-Gipfels*

fö)
pticä miä) glücflicfe, bafe mein crbärmlid^c« öcfinbcn fc^ncd

bcffcrte unb mir erlaubte, ben für bie Söölfcr' unb JlultuiSüermif^ung

in 9lepal überaus (^arafteriftifc^en ©tüajambunat^berg ju bcfuc^en. 6d

märe ein unerträglicher Sd^merj für mic^ geteefen, »enn e3 am Gnbe meiner

®naben3eit ge^ei^en Rätter Seja^lc gefälligfl beinc 9ie(i^nung, bu mufet fort

üon hier, ©a^ib, bcine U^r ift abgelaufen! o^ne ba§ ich 2öunber unb

SWpfterien fennen gelernt h^tte, bie biefen Berggipfel feit grauen ^tittn jum

SßallfabrtSjiel fotoohl für bubbhifiifche njie bra^minifd^e Dfcmaria gemacht haben.

S)er ©eg ju biefem S3erge führt an bem 9li(htpla^ üorüber, ber feit ber

3legierung5jeit 3an ©ahaburS nicht mehr fehr lebhaft in 2lnfpru(h genommen

n)irb; aber cor berfelbcn waren })kx nicht nur ba rbarifche ^^obesftrafen, fonbcrn

auch furchtbare 5?erftümmelungen an bor XageÄorbnung, unb ber Drt fofl früher

mit gebteid}ten ©ebeinen gerabeju überfät genjefen fein, ba e« 6itte ift, bie

Überrefte ber Eingerichteten al3 ^rafe für ©cier unb 9laubtiere liegen ju

lafien. ©chörten bie Sßerurteilten belferen S3olfSfla)fen an, fo pflegten fic bem

Scharfrichter ihre eigenen haatfcharfen ©chroerter ju übergeben, bamit er an

ihnen nicht, mie t& häufig gefchah, mit ftumpfen Äufrimeffem ein quaboHeS

©eme^el üoUführc. iil^ciber unb 3)Utgliebcr ber iörahmanenfaftc burften hier

jeboch nie öffentlich hingerichtet merben ; erftcre hielt man burch Slbfd^neiben üon

9?afe unb Dhren unb SScrjagen au3 bem !Banbe, bie S3rahmancn, beren 8lut

niemals »ergoffen »Derben barf, burch Slbrafieren be« ^aarfchopfeS, tooran ihre

6eele nach bem 2lbleben ju ^"^^^^i'^ Gimmel emporgcjogen merben foü, für

genugfam beftraft. Wit beni früher in 9kpal häufig uerhängten 3luSreifeen

ber 3""9e hjurbe hier, auch noä) nach ber 2lb|chaffung bicfcr SDiafercgel burch

San 53ahabur, ein 5?erlcumber beftraft, ber ton ben Söauerfrauen für ihre Äinber
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Sofegelbct crprefet ^attc, inbcm er t?orgab, bcr genannte i'rcmiemtiniftcr ^abe

ibn mit bem ©infangen ^übfd)er Äinber beauftragt, um fie bei einer (£bolcra»

©pibemic ber iobcÄgottin Äali ju opfern; biefer i^erbrc(ber n?urbc Pom Sticht*

pla^ n?eg unter 9(udrufen ber an ibm üoQjogenen 6üt)ne huxd) bie Stabt

unb bann burd? alle $)ürfer geführt, tt>o er gefrevelt b<itte.

Ter 2luffticg jum @ipfel be« Smajambunat^berge« njirb burc^ eine abucbt*

lidf anä febr ungleich ^oben Stufen bcrgcfteHte treppe au* Steinen unb ^tii*

blöden aufeerorbentUcb crf(btt)crt. um ben ffiaHfabrcr in eine möglic^ft buß-

fertige Stimmung ju »erfc^cn. ber ^ilgrim bann auf ber $öbc ber ftcilcn

©tiegc angelangt, fo pcrfperrt ibm ein flattlit^cr Steinfodcl baö 9Beiterf(breiteii,

ber einem fafl jnjci 3)Jcter langen pergclbcten ,,^lNajra" au« löronje jum Säger

bient. ^ic3 rinnbilbli(^c, in Tibet Xortfd), in Sifbim S)orbf(b genannte

3<i^en be« !iBubbbi«mu3 unb ber 2lllgen?alt ber i'ama« foü ein öünbel ©li^e

barfiellen, ba« S3ubbba bei einem Streite mit bem $immel«gottc 3nbra biefem

aii« ber ^anb geriffcn b^bcn foU. 911« njinjigc« 93ronjcgerät mirb bcr Xortfcb

pon ben Sama« fafi beftänbig, jebenfaü« aber bei Tpfcrn, ©cfcbwörungen,

®otte«urtcilcn, (Jbefcblicjungen unb anberen Äultu«banblungen in ber gc*

ballten linfen ^anb getragen, mä^renb

bie rc(bte eine Wlcdc ober ben }um

Sertreiben ber @eiftcr bienenben

$)onncrfeilbol(b regiert. 3n bilblicbcn

£)arftcllungen irirb er b<5ufig nur burcb

ein 3ci<^<J" in Aorm einer liegcnbcn

3lcbt angebeutet.

dkä)t& unb linf«^ t»on biefem

bal genannten 5Babr-

,sci(ben bc« Samai«*

mu« \)aUcn jmci ftci*

nernc l'cogrvptjcn bie

SBac^t por Den in ben

... '

Kicfiacr (Cortfcb ror ben rcroiillcrtcti Jtifd>cn; rc*ts ein opfcrnbcr JTctoari'inann.
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3U[c^en eine« ungeheuren ©ranitfelfenö untergebrachten öetUgtiimern: btefet

f^lÄtto^ bilbet beii eigciuUd^en Berggipfel, ber burc^ 'ili?ci[3tünc^cn unt> biixä}

ben Sluffati eineiS mit ben üblichen 3tugenpaaren bemalten X^oran jum Bd)ait

0eftempeCt »»rH »nb üiet bfefem Si^omit etl^ebt fic^ ber ftetd bie Si^lugfpi^e

bubb^iftif(^er JlutttuSfldtten bilbenbe ^oimenfi^irm att(£nb|wntt einer ^pcamibe,

bie OHA elf bie bubbl^ijU^eit fttoraiel borflellenben ^oljfitetbett {ufammengefügt

ift SHefer Stttbau tfl auf aQen btei 6eitett im ^mvelit, ^tieftenpolnungen

imb fleineit €<batt9a< wn^hnt, fo bag et 3l{lttel)»uiift bec gatiscn Ma^t
erfc^etnt; aber nur ber S^oton tagt über bfe Umfaffnngdmauer l^tnatid, unb

biejer 9ttffa| mit ben aüfc^enben Slttgen ifl ba« einzige, n)ad man auiS ber

^timt tton ben ©c^cimniiien fe^en fann, bie biefer @ipfel umf(^lic|L

!^te in ben %tWb{od gehauenen 92if(^en fmb nun fonjo^l burdl^ bie barin

fll'renb bargertcfltcn 5^rpn^cfii*|uren, \mc biircf) b'ce bavpr f>frnrtter(^ctaM?ncn T^or»

l)änge au§ cifernen Letten, bie äußere Umrabminui unb ben fonftigcn SiuiSpu^

gleich intcreffant. SOä^renb aber bie ^ciltgcnbilber tic öerfc^tcbcncn auf Grben

erfc^ienenen 5hibbbaö barftcüen, ftnb als plafiifti^e Serjtcrunf^ ber äußeren

SWifctienrÄnbcr ^iflurcn auS bcm bratjminii'djen Segenbenfrcife angebracht, »or*

n^iegenb ber ctcfantenförfige Söciö^citcgott ©ancfcb. bic :^nfarnation«formen

©c^ilcaö, ber ü)ütieLüügel @aruba unb geringelte gdUaiKtcn. ^tefc finb als

HteliefS auf ben ^Ufd^enumral^mungcn in ©olöbled? getncbeu ober in Stein

ge^en unb seigen bereite beutlii!^ bie an biefer Stätte gleid^jeitig ftatt^

finbenbe (Bottteitfloere^^rung in ben jtuUuSformen fon>o^l tSa SMh^mxa
vok be0 Sra^inentunt«.

auf meinem IBUbe wt bem 4Sii>felfelfen Itegenben S^ortf^ ffareut gerabe

ein ^^m<ad eine $ovtion 9lei8 eiU Olpfergabe in eine bet beiben barin an«

gebrauten M\dftn, inbem er babei ben jtettenoor^ng ein »enig in bie

l^cbt unb ha& Opfer ^ineinfd^iebt unb fo mad^te e« biefer 9Kann bei fdmt(i<lhen

•Kifc^en; t?on biefen futb bie beiben fid^ red^t« anfJilief^cnben auf bem näc^flen

S3ilbe bargefteUt, baS td^ ju meinen alIerbemerfeniSn>erte{)en ^^^otograpl^ien

jä^lc. 9ia^bcm nämttcf) ber 3'ielDari ben $8ubbbaflatucn feine Spenbcn an ^Hei^,

Grbi'en iinb 3Jüffen in ben Sdjofe gelegt ^atte, bic bann üon ben ^'empclpricftcrn

bcimiid) eingcianimelt unb alö 9taf)rung§mittel üerroenbet merben foUten, gcfc^ab,

alÄ er faum ben :')(ücfen geiuenbct battc, ctn"«aS b?cf)ft Überraf^enbeS, baS aber

Döüig ju bcTu niärc^en^aftcu (S^arafter bcS ganjcn iJanbeä unb bcfonberd

bicfcg DrtC'o pafne.

3nnfdien einer binter bcm ^cUtempcl ftct)cnbcn, auf Seite oü") abgebiU

bieten (.^>iupv^ Scbaitpaä luuc^ö ein iöo»S3aum empor, beffcn Samcnforn jiöifd^cn

bad (Sem&uer einer fold^cn gefallen fein mochte, ba feine Sur^etn bodfelbe

gewaltfam an^inanber gefprengt batten. ^ bem ®eäfte biefed SivOaumeiS

batte lautloiS eine 9lffenterbe gefeffen, bie, »obt Mm einigen neugierigen

äpieSgefeQen ^rbelgelotft, in bebntfamen €)>rfingen ^erbeiKam, aU bie Spen«

ber ber Opfergaben au|er ^i^t toaren. Unbelttmmert um mi^ unb meine

wt ben 9tif(^tt flel^enbe 9Raf(^ine ma<^ten Ttcb bie ^iere, unter benen fe^r

v^oogie
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ftattli(^c Surfend! marcn, mit bcmcrfbarer ®icr haxan, bcn 9lanb bcr 9Iifd^cn

ju crflettcrn unb bic Äcttcnoor^ängc bcii'citc $u [trieben. W\t i^rcn langen

3trmcn polten fic bann butcb bic aufgcjctrtc Öffnunfl ^on bcn Cpfcrgabcn fo»

üicl »Die möglich l^crau« unb ^obcn hierauf mit vereinten Slnftrcngungcn bcn

jc^rocrcn, flicrcnben i^or^ang nocb weiter empor, biä ein (lcine3 'Jifrt^en, boÄ

bie(?cr auf bem 9iücfcn feiner 9)iutter gcfaucrt ^attc, ^inburc^fc^Iüpfcn unb

bcn ^eft bcr in bic 9Iif(^c ^incingeopfcrtcn 9iüf)c unb §ütfcnfrü(^te tincbcr

^crauStücrfcn fonntc; n)o^ln?cidli(^ liefe bcr fleine 9lffc einige t?erfümmcrtc unb

nic^t ganj reife 6tü(fe an ber Cpfcrftatte jurücf unb jtpängtc

fic^ bann njicber auf bem gleid)en Si^cgc in« grcic

3d? beging nun bic Xor^cit, bem 3lffenrubel ein paar

53rofümen jujunjcrfen, bic id^ in bcr ^af(bc fanb, unb bic

i^nen ju munbcn f(i^iencn; bann fc^ritt ic^, nic^us a^nenb,

um bic Sc^ailpa bcrum, um bie hinter i^>r ftcl^cnbcn Xcmpcl,

©lodcnftüljlc unb Steinfäulcn aufzunehmen. 3luf bcr böc^ficn

biefcr Cäulen ftanb ein rabf(hlagcnbcr 33ronjepfau aliS 21b'

bilb beS 9ieitticre« beö braljminifc^en Mricgggottc« Äartifeja,

unb ebcnfo fielen mir in unb for bcn Xempcln Rampen ton

ein bis jn^ci a}Jetcr ^ö^c auf, in bcrcn Clfc^alc bcjlänbig ein

ikuma^ottcnboc^t brannte unb an bcrcn binterem 3ianbc fic^

ein ©ancfc^bilb befanb. ®ie 2lffcn folgten mir jeboc^ auf

Scbtiit unb 2:ritt unb ^inbertcn mid) an jeber meiteren Sluf*

nabmc, benn al)S id) unter baö S^unfeltud^ unb auf bie (sin*

ftcüfc^eibc fel)cn tüoHtc, blidtc »on brausen ein neugieriger

2lffc burd? ba^g Cbjcftiügla« in bcn 2lpparat, an bcffcn Statit*

beinen er in bic ^ü])c geturnt voax, unb mo immer icb bic

Äamera aud; aufftcUtc, bicntc fie fofort einigen SBierbänbcrn

als Jüillfommencö illcttcrgcrüft.

:Jiaiürlicb nmr cÄ mir aucb ni(^t mijglicb, in biefcr gc*

fräfeigen ©cfcUfc^jaft mein ^rübftüd einjunebmen. ^cb lief

bcÄbalb mit meinem %irouiantforb ausS bem ^cmpelbcsirf auf

einen anftcücnbcn '3ergrüden, unb erft aU icb glaubte, micb

genügcnb njcit t)on bcr gierigen 33anbc njcggcflü(btet ju baben, unb alä id? feinen

cinjigcn 2lffcu mebr crblidte, cntnabm icb meinem Äorbc ein bartgefottencö Qi,

bag icb auSeinanbcrfcbnitt, um cS mir ,^u ©cmütc ju fübren; bocb nocb ebe

icb bic eine ^älfte auS bcr öcbalc geboben batte, nabm ein flcinc« fcbn?arjc3

^änbcben, ba^ an einem langen, bünnen, bcbaarten 3lrm über meine Scbulter

in ba^ Gi langte, baö \^a[hc ])axu Gigclb auö bem Giiociß \)txanS, n^äbrcnb

gleicbjcitig ein anbercr 2lffc bie jiucite (Si^älfte, bic icb neben micb gelegt batte,

crgnff unb mit ibr baüonranntc. Weniger bcluftigt aliS ergrimmt njolltc icb

bem liüigcn 2lffcn, tro^ feiner ^ciligfcit, mit einem Änüppel ein paar mucbtigc

."Qicbc ücrabreidjen, bocb ip^^ er bereits mit feiner ^eute in bcn ^cmpclbof

jurüdgceilt; nie bin icb i^crbrtcülicber über 2)arn)inS Sebrc gciDcfen, unb nie

inannsbobc

(Ecmpcllampc aus

Broiijc. '/,:.
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^abe \äf [\t für anfechtbarer gehalten a\& angefic^tö ^er fo^ialiftifc^en ^egierben

biefer 93icr^änber.

iDar für biefen Sag tatfäd^lic^ tueber an ein ru^igefl ^rü^flücf nod^

an ^l^otograp^ieren }u benfen, unb id^ jog c3 bc^^alb üor, meine Reben Sachen

jufammcn ju padcn, toobci c3 aber nid^t o^ne einen lebhaften 3ic^fönipf um
baS fc^tüarjfamtne ßinfieHtu^ «bging, ba§ einem ber größten Slffen ganj

£inFs (Cl^oran, rcdfis (Tempel ber porfengotHn: eine ber Sdjattyas ift von

Öaumnjur3eln jcrfprcn^t.

befonberä ju gefallen \ä)itn, ba er eS bereits a\S ©c^urj um feinen Äörper

getüidett ^a\tt. ^ä) mar mirflic^ in einer ganj feltfamen Sage. SDleine SBäc^ter

toaren, in ber ©cmifebcit, ba& ic^ auf bem üon einer aJlauer umjpgencn 93erg*

gipfet feinerlei 2lufnahmen machen fonnte, bie bie ©ic^er^ieit bc« fianbe« ju

gefä^rbcn geeignet marcn, am gufee ber auf bcn ©ipfel fü^renbcn fieilen ^^reppe

jurücfgeblieben; fic fonnten alfo bie abfc^culic^cn Xicrc nic^t rcrfd^euc^en, gegen

20
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vä^ feine (SeiDaltmaBteQeln anmenben butfte. anbecfeiM f((ieiieii hit

Pilger unb ^empelbtenet meine ^ludctnanberfe^ung mit ben ho&^ftcn
^efiien für eine ^öc^ft untett^altenbe ^atestDcßeflung }tt betrauten, tu bte

fte »cbet eingreifen burften noä) »oflten.

(5ö 5l{ct> mir rnrfit'? libria, a(«? am näd)fien Tacjc auf ben Swaiambunatf^
©erg jurüffntfcbicn, um bic beabudjligtc 3Iiifna!imc btefe^ Teifc'? bcr Tempef-

anlagcn mit jeriet iiraufäulc niacfccn; idi ti^ellic mir gcrabe bicfe nid)t cntcjcbeu

laiTen, weil idj bort hinten einen Xempcl mit jirci StDcftrerfen im 3icu\uirti(

bemerft tjatte, ber jmar einer bra^minifc^en (^ott^eit, bec ^-pocfen(iöttin, cjcn^cibt

toav, in beijcn Dlauct aber ein grieS üon lamaifiifdden ®cbetömui?(cn unter*

gcbradjt n^ar; c§ tfü birä berielbe Xempcl, ber binter ben um ben 5^0''3kum

giuppievten flcineu ^d^aitpoÄ fic^tbat ift. iBei buiem jiücitcn Üejud^ ^atte id)

miä) mit einem S3cutel tjott gerßftetet ßrbfen »erfe^en, mit beten $ilfe e3 mir

gelang, bie Riffen an ^Mä^c $u locfen, n^o fie mit bei neiitev Streit nf4t ^inbetU<^

tmiceiL greili(^ beging ic^ (ei tttx Xnfertigung biefed QUbcd mtuHffentlif^ eilt

argeil 8eife^en, inbem iii^ mi4, um pifileid^ mit ben meine (Srbfen tnabbentben

Xffen auf bie V^otogvo^^l^ie |tt (ommen, neben einem pra^tooK auiB Stonge

gearbeiteten Seogryp^en auf eine 8rt wm (SeUnber niebergetaffen ^atte, boiS

biefen %emy»eUeU fäumte. @tfi burcb bad betrftbte 6i^etten eined Tempel«

bienerd mürbe mir Rar, ba§ bie auf bem ©elänbei angebrachten Verzierungen

aöfeffingnäpfc waren, bie am bubbt^iftifc^en ^Reujabr^feft, baö in 9?epat jebocb

»ie in ^ibet erft bei i^rü^Ungganfang gefeiert wirb, ju ^Üuminationgjtoccfen

btcncn, aber »ic atle3, »ad jum Tempel ficbört, mit c^riS^ter Gbrerbietung bc*

^anbelt werben müüfen unb iebenfalld nicbt aU @tü^pun{te eined 6t$enben

bienen bürfen.

2)ie genannten 53ei[pielc jeigcn iroM ^ur ©cnüge, wie innig bie beiben

inbifc&en Äulte in ibrcn ©rfd^ciuuuß^t turnen an bicicr ©tätte bur(bbrungen

baben, benn aud^ gec^enüber bem Tempel ber ^^k^Jengöttin ftcben brabminifc^e

Sinc^am* unb '?lcni:3bDte in rubicnbcr Crintracbt neben bubb^tfttfd&cn SAaitPOiS.

Sefoui'Ciö lueiiipürbig cri'd^ciiü ha'd im ^^lubcujrunb fte^eiiDc putaimbeuiucmige

Äuta gcnonnte ®ebilbe, ba« ein SJlittelbing ^wifc^en bem Singam unb ber 6(baiti?a

ifl unb beinabe auf ben ©ebanfen tommen Uigt, bag felbft bie ^pramiben ber

igppter, bie ja fo oieUil mit ben ^nbiem gemein, um nicbt au fagen bon ibnen

endest bQ^en, ni<bt nur fiaunendwerte ®rabbentm2ter, fonbem fUliflerte i^n«

gamS tinge(eiiet{iet (9rö|e borfteOen foHen; tote na^e bec ^^ttuisbienfl in

ig^^tt bem Iföngamtultuft ber Snbier Denpanbt i^, mirb »»ol^C mamber

£efet bereits bemerft b^ben. 9(u<b bei ber Sufnabme einer aud 6tein ge«

meißelten Subb^afigur, bie bart neben bem Tor eincA Xem^Id mit brabmi*

nif(bcn ^bolcn fte^t unb bic angcfic^t^ bicfer fc^icr c^rcnjcnlofen religiöfen

5)ulbfamfeit huxä) i^r ftiUcS Säckeln bie Torheit be« religiöfen S^^natidmud an*

5ubcu(en ftbcint, fonntc id^ einige 3lffen beobad^ten, bie ein paar mit Äörben

poff Cpferfpcnben bclabcnen :)i'ciparimdbcbcn ntdjt pon ber ©ettc ipicben,

um nacb ooU^genem Dpfer [ofort bei ber ^anb ju fein; ein befonberd
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tflcftfc^cÄ Xicr biefcr Sanbc fc^Iic^ \id) hinter einen 3}lann, ber eben einige

%tü^tt als Opfer in ben <Bd)o^ besS Stcinbubb^a gelegt ^atte, unb fta^it i^m,

al§ et fic^ einen 9lugenblicf nad) mir umnienbete, ni(^t nur bie geopferten

öananen njeg, fonbern fc^lug i^n obenbrein mit ber §anb auf ben Äopf, fo

ba& bem armen aJJcnfc^en fein ftetnet fc^marjer iurban übet bie ^ugen unt>

O^ren rut)(^te unb fc^lieglic^ }u Soben fiel.

(Sorubaft^ur aus Scon^e.

20*
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(Srcnjgebirgc 3n:>ifdjcn Hepal nnb Stfljim, ans (Dfl gcfcf^cn,"

5ünfun^5u?an5igjlc5 Kapitel.

ein Ausflug zum höchsten Berge der Grde*

ic 2öunbcrmclt, bic ftc^ tnir auf bcm ©ipfcl be« 6n}aiainbunat^'53crgc«

erfc^lotfen ^attc, mu§tc ic^ aU einen Zxo\t unb ©rfa^ bafür gelten laffcn,

ba§ eS mir jmar vergönnt »urbe, in bie '3laä)bax\ä)aH ber ^öc^ftcn Spi^c

unfcrct Grbe gelangen, nid^t aber einen S?erfu(^ machen ju bürfen, baS

aJlaffit) biefcö ungeheueren Öebirg^ftocfe« su betreten, bellen ®ipfel a\i ©rcnjc

jtt}i)chen 9lepal unb Xibct angcfcbcn »irb. 2)ic fritifc^e Sage biefer öergfcttc

unb ber Umfianb, bafe fic im Dtlcn n?ie im ©efien »on tergletfc^erten ^äffcn

bur^fc^niitcn mirb, üerme^rt bie 3lbncigung ber ncpalifc^en StaatsSlenfer, bcn

lJuropäem ba« betreten bicfc« 33crge5 ober biefer Übergänge Pon i^rem Sanbe

auÄ ju gcf!attcn. ^ic ©cfK^tajüge be« mir jonfl offenbar gezogenen ®cncral'

fommanbeurö 2)eb ©(^umfc^cr Perfieinerten Fk^ förmlich, al« \ä) mein ba^in

jielenbeö ®efu(h toorbrac^tc, auf beffen Ablehnung ic^ aHerbing« bereit« burc^ eine

3Jlitteilung feiten« be« bcutfc^en ©encralfonfulate« in Äalfutta porbereitet h?ar,

berjufolge ein S3cfteigung«t»erfu(h bc« ©aurifanfar-Crücreft PoUftänbig ücrboten

n?ar. Slnftatt aber offen ju bcfennen, bafe a)?i§trauen gegen mid? alÄ Europäer

bic Urfac^c biefe« ^Bcrbote« n?ar, fc^ü^tc Seine ©rjellenj alle möglichen SSeforg*

niffc in SBejug auf bie ©efa^ren be8 ^jod^gebirgc« uor, bic mir boc^ Pon

meinen früheren ^imalaja-Sleifen ^er fcincgtucg« unbefannt toarcn; ferneren

^erjcn« mu§tc id) ben @cbanfcn an bicfe« i^orl^aben aufgeben, ba« id) aHcr'

bing«, ipic \6) jetjt toUfommen überjcugt bin, a\& cinjclner, ganj auf mic^

felbft angcttjicfcncr iHcifenbe niemals ju einem erfolgreicjicn Gnbe ^ätte bringen

fönncn, ba bie ncpalifc^cn ©orf^abergfolbaten, auf bcren ^ilfe aii ©cpätf*

träger ic^ gcjä^lt ^attc, mit i^ren Scberfc^u^en allcnfaU« über 6(^nccfclber

unb ^^aöeinfattclungcn Innübcrgefommen ipären, für baS eigentliche ©tcigcn

im »cglofcn ^ocbgebirgc unb auf übcrcificn ^yclfcn aber in unjureit^cnber

Google



Sin Iiiftfliifl innt Mftoi 9tm tet <lcbe. 309

3Beife aiL^gctüftet fmb. ^aqegcn (jege id^ gar feinen 3>^^citel, ^afe beim tic^-

tigen Sncmanbergreifen tüditu]cr, tuo^l auegcniftcter Silpinifien [amtliche ^oc^'

gi^jfel bcS Himalaja erftic^cu mcrbcn fciuicn, benn nadb tnctncn eigenen Gr*

fal^rungen oeriuag id; au einen med^anifc^cn Ursprung öer iiergfrauf^eit, bie ja

üon »ielen ol« bcuS ^aupt^inbcrnlS flctürc^tet rü'nh, n\ä)t ju glauben. D^ac^bem

Dr. Serfon unb Dr. Sü^ing int fiuftfc^tff me^r at^ je^n StiiomUx in bie

imfece Öcbe tm^filenbe, aber mtitbeflenS 150 Kilometer bide 9ttiiiofi>(&re emjpoiy

Uejitegen ftnb, ifl eiB nid^t gana untva^ifc^einlid^, bag fogat bec 8840 aRettc

l^o^ Ooiiiifattlat'Smeft eine« Stt^ed mt SRenf<^fu| betteten toecben tvteb.

0ine foI<|e Oco|tttt oermiklteit fiettftb nut MaRtaer bon (Sfen" su bolU

• bänden, ble eA aitf^elten, fi^ biefem 9cc0{oloi übet 6aniatfanb unb (S^ptan,

alfo bur^ 9htfftfö^^ unb (S>inef!M«%iJtfefton unb burc^ Büt^tXbtt ^inburcb

}u nähern; üon ^nglifc^'^nbien auS ifl eine folc^e ^nn&^erung unbenfbar^

»enigfteniS fo lange 9{epal für (^0)|)&ev ein fo oerfd^lo^eneS Sanb bleibt tote

bidl^ec unb fo lange ^ibet @uropdem \>on allen anbeten Seiten auger toon ber

bntt[c^'inbif(J^en 3utritt ertaubt. Sie bie großartig geplante, pon ^crPorragcnben

engUf(^en 2IIptniffen unternommene (fi-pebition jur Q^e^füiniiunt't ber Iiöitften

ipimalaias^iicfen <ileicfi im Slnfang am ^JJiount ©obiüin Kluften bei üooo Dieter

iöö^e aufgegeben loerbcn mufete, ift in 9io. 226 ber 2iUenec ,,Df^^elItfAcu jHunb"

f(^au" t>om ^a{)xc 1902 mit iöo^l etloo^ aU^u bitterem 6arfasmuiö gcfc^ilbert

»otbcn, aber jebenfaHÄ bilbet biefer "iüitBerfolg bie bcnfbar fräfiigfte Sc
fiatigung,- ba^ id) bie ©(bttjietigfeitcn einer [olc^en Himalaja - 'Tteife in meinen

„^ubifc^cn @lcti4)erfaijctcu" bodj iüol;l nid^t gauj \o au} „übcrtnebeu" l^abe,

mie ein englifc^er ©entleman, bem bied ^ud^ unbequem mar, 9Zi(^tfennent

einauflfifUm Mtfud^t ^abenfoU; ba^ biefer ®entU«an iemoIiS felbft unter bem

IDonner bec 6tetolam(nen bie ®trt^i'6(^lu(^t buid^flettett ob(« flle^ ntit bie

9toDembet'iUHbe ouf ben 6(bneefelbetn bed l^inataja in bem eigenen 9Ratfe

Mrf|)fivt tat; mtM^ i(| bona^ fafi be)ipeife(n.

Siut bie mit bec ffifft abne^menbe S^etatut lann man ebenfoioenig n)ie

ben ftc^ oertingemben 6auecfloff(|e(alt ber Suft fßr ein unftbenDinblifbed

9ecQbeÄeiflung^j5inbemt0 betcad^ten, ba fte in betrfictfli^n ^öben verb^ltniiS«

m&|tg njentgetftnft; jubcm ncmö^ntfic^ bet DrjaniÄmuS qcfimber S3ergflciget bei

langem Slufentbalt in ^od^gelegenen ©ebieten an beibe ^uftänbe ber 3ltmofpl)iire

übenafc^enb fd^neU, unb auS ben ©(^ilbeningen ber 9lorbpolfa^ter ifl bereit«

jur {^enilgc befanT^t, \m Itefe 5?ältenrabc ber 5l|enf(J^ in ertragen uennag.

Sd^Ue|lid? ^at ja auc^ tn.^ ..Mu^rüfiungöled^nil neucrbinge in ben „fclbftfodjenDcn"

Äonfertcn unb ben X^ermopboren auägcjcic^nete Hilfsmittel gefd^affen, um ftcta

»atme üdebeneraittel unb ©etränfe bei ber .^anb ju baben. 3llfo^ol ba«

f<Jle<i^tcfte aDet-^eismittet für bcn3}tenf(^en abgibt, brauc^^e ic^ m^l nic^t ju betonen.

Hm meinen burc^au« nicfct Perbetjlten Unmut ju bef(bmi(|tigen, ben id^

über baS '^ü'flid^e aber energii'cbc -i^erbot empfanb, ben ireftlic^ Pom ©auri*

fantar auä 3iepal nad; Xibet füljrcnbcn ^$a^ unb bie i^n umgebeuben, uoc^

niemals ton eineiu (Europäer betretenen, ber 28iffenf($aft alfo nod^ DoSfIdnbig
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unbefannten ©Ictfd&crgcbiete befuc^cn bürfcn, mite mir in le^tcr Stunbe,

toenide Säge rm Wüaaf ber orii sum Aufenthalt in 9lepal ^»tUigten 3eit

meiner feeubigflen ttbenrof(ihung bie (SrloiibniA eingeräumt, einen 9bi0flug in

boe Jtttknnigebitge lu imtente^nen, 100 übet bie Okbirg^ruppe beA Qkam^
fantor 9im SEBef^en einen um etttige ^ulfenb 5H(ometer nft^mn Übetbliif

fiewinncn fonnte, <tU toon ben |u Oeginn ber 91eife fiberf^tittenen 1!lten$|»dffen

StepaU Ott«.

2)er ju meiner S^calcitunß fommanbicrte gelbttebel jener inbifc^en ©ipett*

fom^nie, bie $um cd^u^e bed englifc^cti (^cfanbten in einigen langen Sta*

femenft^uppen neben bem ®efanbtf(baftiSgebdube untergebracht ifl, b^tte fd^oit

narfi bell erftcn l:aqtn bie 9uft i^crlorcn, mir auf Schritt iinb Tritt fpfqcn:

€t müdUc u* bic 8aktc alimablic^ immer bequemer uiib blieb mardmial c\a)Vy

ircg. 3lu^ ber mir üon iicpaliic^cr Seite beigei^cbcnc ^ii>äcbter fcbicn ee jiem-

licb jatt ^ ^bcn, mit feiner breiten äiobtfebcr in ba^ nicblicbe ^ronjc^

fläf({)d;cn roll roter ^inte, boiS i^m am ©ürtel ^ing, fahren,

unb auf einer fd^icr enblofen Flotte Saf^papier jebcn meinet

cd^rittc unb ©liefe, jebe ?^rage unb icbe üöciucilung, bie id) nur

geftattete, ju bu{^cn. Sd^jUeßUc^ raufete auc^ er in mein frö^*

iiä)6& Sachen einftimmen, fobalb er fein unge^euteiS 9legifter

«einer 6finben ^orjog, bad i6) ober md^t ttm mit fic^NncVod

fiifie |u oeiloed^feln Wicbfi bitten m(k(te.

aU-i(b biefe SntDanbliind Don Um(|6ngli(bfeit bei bem mir

nU^t fonberlidb f9m)Nit^f<$en fibieUingifien SXanne bemerfte,

^LenleT **«fw*^* ^« »«*P«ö Satttwfeei« be« ®«itifan!ar*

2Iitffe^. »/lo.
einer »irflic^cn ^eubc, ju einem 5^aturgenu§

y\i ergeben. @d ^atte mic^ bod^ bid^ aQmä^licb mbcofFen»

unauiSgefe^t tpie ein Sträfling beobachtet ju iserben unb ju feben, h7te mein

^Begleiter iebc«mal in feine rote Tinte taud^te, n.'^cnn id? ir(ienb cttic ^iiotij in

mein Xaf(^)cnbuc^ eirtlnui;; mag für aclebrte 3kmcrfun(icn er bann nieberfc^rieb,

mögen bic Wötter imfien, benn idj bin fein Dricnlalift unb fonntc alfo feine

^ieroöiiipOen nicbt entziffern. 3)icfc bem ©dc^ter üom ^urbar vielleicht mel^c

auÄ 9icugier als aus SJiifetrauen aufgetragene unb von biefem mit über-

triebener 9iU(ibtigtuerei ücHjo^^ene ^^eric^terftattung über fcbe meiner ^anblungen

tDOlltc ic^ bei ber ©ebirgetoui cui tuenig ein.^ufdjränku üer|ud^en.

3u ber Dämmerung bc0 fd^unftcn, flarftcn, fonnigftcn 2)e$crabermorgen«,

ben ich in 92epal erlebt habe, flanb bie Heine Xrägerfotonne, bie mein 3elt,

meine S>e4len, bie gielbfii^ tinb tßrotnantvonAte unb ben 9(pparat tragen

foate, morfchbereit «or ber 2ür mein«l Obba<(& jßkmberfrph brfidte i<b

meinem gefirenf^en Hilter mit bem (ürfmben, mir ^€Vte nUS^ unabUlfftg mie

mein Stbatten ju folgen, einige OoctfcbiMmfiniett in bie ^nb, ober ip^io^U

fcbulbigü unb mit einiger <Sm)»brung mied ber broDe SRann bie 93a^en juritcf,

)og fein ^intcnfläfchlein '^tvmx unb fc^icfte fid^ an, bicfcn bö4)fl fritifdjen

li^orfatt f<bleunigft }u $roto!o& ju rtc'imtn. 3n metner l6eforgniB bliftte gläct#
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licberir»ci^c ein genialer Ginfatt burd; mein ©e^irn: „itaur ilpm i'eine gan^c

£d^icibniaf4»inc ab," faßte id^ mir felbft uub fnüpflc fofort (altblfitig

biedbejügUd^e SSet^anblungen an.

StfttflrUii^ nniT t» iti^ leU^ ba0 ©efc^äft sunt 3lbf(^tuB 5U bringen, ^d)

mt aber nic^t m))a^t, fonbetn erbot mic^, afle Oegenfi&nbe, beten iebc^

maltget ®ebtai«lb eine anoti) mit toter Stnte l^oriurufen t^U^ltit, meinen

64rttl|fi^Ier, ftonpaB, itcimfled^, ^emometer, fabfl meine 1% au ^fe
SU laifen, tnib ald aOed niiftd ^Ifen }tt looDen Wen, i^m fogar mein ^lott^bucb

aur 8eical^rung anzuvertrauen, xooA i(b um fo eber tun tonnte, bo faum ncc^

ein freie« Stätteben ^i^apier barin ju finben mar. 911« er bann unfc^lüjiig

feinen ©lief mie prüfenb auf meinem .Koffer mit bem «pi;otograpf)ierapparat

ruben liefe, moüte icb ibm f(bon ücnaten, bafe icb überhaupt nur nocb mi
iinbcHditcte "Jrpcfcni^latteT! beHißc, bic \d\ in einer S'orvclfaficttc loet|'(blO))en,

für £)ic U)id)ni:ie Jlufna^me bcö bi^<^'^^c" tk\(\a?> ber (irDe auT'

gefpart b^tte; um aber feinen Slrgirobn mdn erregen, jog \ö)

por, faoen, bai3 aucb biefer Slpparat, failiS er e« münfc^e,

jurüdgcUiicu mecben fönnc, bod) \)äx{t icb gern untcrrceg^

eine 9Ibfd)icb§auTnabme mn \i)m, meinem faft aii^u getreuen

S)iefe eble Slbficbt fcbien meinen (Setbeni« }tt lU^ren. ^nt»

blöft mm allen 8eobac^tung«mitteln mußte i^ i^m atB ein t^caig

imoe(fAn9li(ber 9tetfenber Dorlommen, um fo me^r, aO i<$ in

meiner Xafil^ na<b Mften mit filbernen Shtpten lUmperte; mit .

einem ^örtoien StoidC entfe^loft er fti|, tie| mir fein auf 6. 310
"^^/^.^.itett"

abgebilbete« Xintcnfl&fibd^en in bie^anb gleiten unb folgte mir i^istt^ft^a.

in meit refpeftüoUerer Entfernung al« gemö^nlic^. Vi«*

^l« icb ini Segiiff tvar ab}umarf(bieren, fubr vor meinem

Sungalo ein föniglid;er SBagcn üor, in bem icb unbeläfiigt tom Strafienfiaub

luftig babinraffeln fonntc. Stber fd^on nad) JDenigcn 6tiinben !)atte ba5 'Ikx-

gnügen ein (rübe, benn von ^alabfc^ an koar bie Strafe nur mangd|^ftunb

enblicb gar nid)t mc^r ö^i^^t^i'tfrt.

^ie auifallenbfte &;fc^cinung auf bem ganjen SBege war ein überlebeusSs

grofee« SBifdinubilb, ba<8 auf bem ©oben eineä 2iiafferbecfen« tag, »orau«

in 3"tcn bei Xurrc ba6 SBaffer abgelaffen luirb, um bie ©ottbeit ju öcr-

anlaffen, fc^lcunigft für ^^ict^cn forgen. 2hn ^Kanbc biefesS fouberbaren

©btterbabeiS lagerte eine überaus «lalerift^e 8cbai lupalifcber ©ergbenjo^iner

au« ber Umgebung bed i^ofaiut^n, beten Häuptling einen jener fe^r mert*

mfirbigen tibetifcben 3tlpenflMe trug, bie sugleicb al« Gonnenu^ien bienen.

^er 6toif ift fantig unb $at a^t S&ng«feiten, auf benen bie IRamen ber

IRonate unb 6tunben)iffem in tibetift^n 3ei<ten eingef4i^i|t fhib; an feinem

oberen C^nbe befinbet {tc|^ über jebem Sfingdftteifen ein 2oäf, in ba« ein tax^
Stfibiben bineingefle<ft loirb, au« beffen 6(battenlfinge am 6tabe bie S'^it

abgelefen »erben fann.



813 ^fmt^maiiitflfM SttHfUü.

y^ä} tfitit mic^ jicnilidi lange bei tiefen Seuten auf, um meinen Präger"

tmpp ^etanfommen ju laiien unb fonuic bei tuefer Oielc^^ontjeit uoit eiiüj^e

SRevftvfitbigfeiteit l^on bcn £eutcu crfte^en, eine ^al^ieUe aui ^al^ueii wiihti

Xktt «IIb eilt Stmiqitb auA Sron^e mit Einlagen aud 9Iei

unb ilupferbm{^t, boft beut 9eit|et ffit einen ^eUtr&ftigeit

SätiSman galt «nb oon beut er f!^ be^^alb gat nic^t ttemteitMM einet ^fUiiSfbm lott (oübelitetnid geoovben toaten, multe

zteoorifflapcit. t^ ftontien, tvie glei^gflltio et gegm bb 64mei^ti nar, bie

V«- iiim bdft 9tuSeiiumbeiUe0en be« um baiK ^nbgeUnf ge«

ff^iebeten 9ängei» mit ^ilfe etned 8ce(^elfeiilB mad^en mu§te,

aber nic^t tpeniget tounberte i(^ mid^ über bad mäbd^en^aft 5ietltc|ie, f(^lanfe

^anbgelenf biefeiS Snanned, ber bocb imfianbe war, eine Sa^ oon loett ne^
oU einem 3^"fncr über 23erg unb Tat 511 fd)Icppen.

Seim ^trtciiborf 5>'*ctpur 1*1 Uv] idi am 6d^Iufi bc5 ftet§ norbiüärt^

^^en(5tctcn Xage^Smarfcficß mein ^eltc^en auf. ^^n DoUen ^ixQcn fonute i±

»ieber alle bie greubeii eineo ^^imalaja-^itoatö genie&en, bie ictj in meinen

„Snbifc^en ®letfc^erfal?rtcn" ju oft auÄfü^tlt(i^ gefc^ilbert ^abe, um iuicf> bicr in

SBieber^oIungen biefet mit äiSorten eigentlid^ gar nic^t ipiebcr^ULiel cuDeii ^in^

brücfe ergeben }u bürfen. Ta^ icb babci fcincrlei 9loti,^en mad^cn fonnte,

grämte mi(^ luenig, benn ic^ betrachtete biefeu i>lu)ö[iuij me^t mic eine (Sx*

{;otung nac^ meinen Slrbeiten in ^epal aU mie ein @tubium.

IBot XageiSgrauen toox iäf miebec auf, um balbmSgßc^fl ben etUKt btei^

toitfenb aRetef ^o^n M<Ien b^ Manni %vl enti<|eiu SU ic^ mic^ i^m auf

^nem ftberait« ^olfnngen 8evg)»fab nfil^ette, bemetfte tc^ mit oa<^fenben

@<^ce<fen, ba| fUj) in ben 64Mten umittf$0cUi( fi^mete SBoIfenmaffen bil^

beten.imb tdd^fl unmUIfbmmene bid^te Qot^ge wt bie Umgebung fd^oben;

i(^ fnirfc^te t)ov Unmut, benn id^ fonnte faum noäf auf einen beutltc^en 9tt<

blidt bed ^öcbfien Sergej bet @rbe ^ffen, unb bieiS mar für mic^ um fo fc^merj*

ttd^er, meil biefem iöerge bidtang noc^ fein iSvxtipä^t nä^ getommen ifi, oI«

mit t>it& loergönnt mar.

S)ocb ttiic man einen Zaq mä)i ebcr (oben frU, aU In^ an^ fein 3lbenb

glH{fi>n(t i^crrcnncü ift, barf man aucb nic^t e^cr jammern, alö biö mirflic^

gar feine .iMlfe mel)r möglich ift. ©eiro^nt, baß cntfletjcnbc jartc äBolfengebilbe

im ©ebirgc fic^ ftctig bit^ter um bic ikrgfuppcu lagern, traute i£| meinen Stufen

faum, al5 ber ganjc mogcnbc äßolfenfd^lcier anfing, fit^ ju fenfcn, fo bay

feine bicfen ^ampfballen nur bie ju meinen ^ünen gäbncnbcn Xalcr von

Xahti Slhola^ unb baö foni StrifuU;anaa turduauiii^le Xai i'on 9loafot auf-

füllten, Du üUc luebriflcr liegen, aU- i)a^ ^^oc^nal be« Sagmati, au5 bem idf

tarn, mir bagegen oUmä^lic^ ben ganzen UmfreiiS toon ^od^gebirgiSriefcn ent»

l^uOten, bet fn^ in einem ffiinbt oon 120* von ^otbofl noib 9totbn»efl um
etjhedfte. Bunäd^ft mutben bie 6(toeebetge im SBe^en fii^tbat, bet g)afa mib

SRutÜ^a, bann bet 9>^Iagiti unb bet ®c»faint^n, bie beibe me^ a£S

26000 gut f^o^ ftnb, unb bann fant auc^ meinet gtenienlofen ^mtbe unb
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Das (Sofatntfjangebirge.

Übcnafd^ung bic »ret^c ®arbinc »ot

bem 3J2ittelpunft btefeiS ganj uMtv*

flleic^li(^cn ^anoramaiS nicbcr, üot

bcm ^öd)flen ©ipfcl bcr ©rbc, bem

©autifanfar^gücrefl! Sc^licfeüd^

grü§tcn aucb bie i^irn^äuptct bc«

foloffalen 5lanfd^enbf(^unga unb

feinet erhabenen ^Zad^bam, beS

StahxvL unb beiS ^(innu, mir

Verübet, bcnen ic^ oon 6if^im

aui, alfo i^er öfllid^en 6citc gegen*

über, a6)i ^a\)xt jutior fo na^e gemefen mar, tt)ie c5 au« i^ren ^ier eingefügten

Silbern ^ertorgcl^t.

^oö) ebenfo tt)ie mein Söeilen im Sanbe 9?epal nur eine (napp ju*

gemeffene 33ergünfiigung mar, fc^ien aud^ biefcr übertoältigenbe, an« ÜJZärc^cn*

^afte fireifcnbe ßinbrud nur t>on furjcr 2Jauer fein ju foflen. ßin bebro^*

lid^eä (Smportüattcn ber micb irie ein aJZeer üon 2Öatte umlagemben ^flebel*

maffen fagte mir, ba§ bieS 3öubcrbilb nur noc^ »enige Slugenblicfe tieriücilen

unb bann für mic^ auf immer terft^tüinben mürbe. 9J?eine ©cbanfen fingen

an, miteinanber ju fämpfen; in ber ^Befürchtung, ba§ mein SIBäc^ter [id) mie ein

^art^erjigcr Jprann benehmen unb e« nic^t sulaffcn mürbe, bie ©(^nceberge

aufzunehmen, gebrauchte

ich bic ÄricgSlifl, ihn felbft,

jeboch ohne ba§ er eS

mu§tc, bie fritif^e 2luf=

nähme machen ju laffen,

bie ie^t biefem Suche jum

©chmud bient.

3^ mußte, mie be*

gierig ber Tlann mar, fclb{l

einmal bcn 0ummiball

brücfen unb babur^ bcn

JBcrfchlufe bc« ObjcEtiüc«

au^löfcn ju bürfen. ^'iefen

2lMffenSbrang bcnu^tc ich

unb pofticrte einige mann*

liehe unb meibliche jlulid

üor ben 3Ipparat, bcn ich

aber »orhcr auf bie hinter

bcr ©ruppc aufragcnbcn

©ipfcl bcr ©aurifanfar*

Gücrefi @nippc cingcftcllt

Kanfchcnbfd?unga, aus ©ftcn gefcben. ^attt] uachbcm icb bann
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metneni Itaunenbeit Qfltet^ 9Ub ber ficiUe auf ber a)lattfd(dbe geseigt

begab mvSf felbfl }iDif<^ii fit unb ttrinftei^; nHt Snbtunfl brfiAt er auf ben

dhimmtbaD unb baimte babui4 bie Sul^ftxa^ten, bie bev Oautifanfat^SDeiefl

auiSfha^lte, auf meine platte, unb mit iionifd^er läSerbeu^ting banite Ub neineiit

®e^ilfen für bie ^übf(^e Onippe feiner Sanbaieute, bie er gemacht ^ätte. 2lli*

et ft<^ bann einen ^ugenbUd entfernte, bvebte i(^ ben 3lpparat n>eiter n>efilicb,

um aud^ bie bort fid^tbarcn ©renjgetirge ju pbctograp^ieren; fteiU(b ^abe

tc^ ben 2lrgtt)0^n, baf? bct 3)fQnn fpatcr l}eimltd) bie Äaffcttc aufgejogen ^at,

um fi(^ ju flberfü^rcn, baf; ficfi fein iBilb baraiif ^c^inbc, bcnu bic 'ijilatte

belegte fid^ beim fpäletcn (intiincfeln mit einem 6c^lcicr, unb niir Curd^

aUertei d)eini](^e Üunftgriffe mx c& mit m&gli(b, bod \7erb0tbene iöUb mieber

betiuf^eUen.

9Hit einem ^eiteren unb einem naffen Slugc nalpm id) bei bcm unauf*

baltiamen »eiteren Gm»om?09en ber fBolfen t>ou bcm grüt?artigften ©ebiviv^*

bilbe bcc CSrbe i}ibi'0icb. Mit ein leifer Spott crid)ien U mix, ba| biefe

S^iebermbflttung bei bem ©ren^gebirge jiuiic^en 9!epal unb 6ifbim anfing,

beffen ^botograp^ieren »on feinem jenfettigen, b. b. W^^n SlbfaQ «tf mir

im bittetfolten SHottembet 1890 fo »ieU Wi^tn gemad^t b^tt«.

über ben ^Umtn biefe< bjl#eii Serged bec ^be bot M vnUx ben

Saii^geUbrten ein |ie»ltd^ bbbafter 6treit entfii^onncn. 4ecr StefitecungStat

Dr. <EmiI 64(agintiMtt, ein Grübet be0 betdbnten ^nbienfocMed unb tooV-

bie maggebenbfie Stutorität hierfür, äugert neb über biefe ^rage in $etenminn4

jeofltapbifcbcn ajlitteilungen (1901, ^ft Il t fclgenbermafeen:

„Gegenüber ben (Sinioenbungen, »elcbe feiner 3cit gegen bie ©infübrung

unb ikibctjaltung »on ©aurtfanfar erboben motbcn inaren, bin id^> für ben

C^kbraucft biefe§ ^)]Qmcn§ eingetreten, unb je^t bin id) in ber ^age, bie ^öered?*

tigung l)ierju aud^ gegen ben neuefien SSerfucb iu etlveifen, ben inbijtben Mam^n
burc^ einen tibettfc^en 5U erfc^en.

3ln tibetifcben i)tdmen für Gtcreft fiub fcit^cr befannt gen?orbcn:

1. (Storno Äanfar, cicnaucr '^omo gang« bfor. liefen 3iamen bringt

juerft 3arat ßbanbcr r a-o, ber tcrficibet iM ^l^anbit 1881/82 im Sluiirag

beg inbifdjcu ÄJcrmcfinHg'janiicw uac^ ^\)ü\a m\it uuD ]e^t bie Sieliuug einei&

9iegierungdbolmetfcb für ^ibetifcb einnimmt

fHe Cfftsiere bet inbifd^en $ti0onometiical 6ttt)9e^ ^attm Iran bet fBtii*

tetlung i^res '^lanbitft loenig 9lotia genommen, »eil bie Xn^abe bo(b un«

befttmmt mat; man neigte basu, in (Sbomo ben $eaf 9lr. Xin, aiub S^afolu

genannt, in etfennen.

f>er 9lame ^jmo gangd bim ifl bni^and tibettf^ rnib bebeutet tuörtUcb

,^errin bed toei^n 6^nce£^, fibertragen ,®bttin beiS Scbneelanbed ^ibef.

a:ibet b^ifet in bet filteratur ba? 6*ncclanb, unb 3omo roirb ^rin^ffinnen,

bann i^crtiJrpcrungen iwn ©öttinnen in gütiger ^^orm alÄ Slnrebe gegeben.

S)ic tt}€i§c XarA, eine ncpalefifc^e ^l^nnjeffin, ift bie icrebrtefte >^önigin unb

}uglei(b ©bttin bed £anbed Xibet; fie nimmt I9er[(bieben€ formen an unb l^t
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beim 3tuftrcten ald gütige« SBefcn auc^ bie ©attin (iioa«, bic ©auri, in baS

E)ubb^ifitf*c ^ant^eon eingeführt. So becft fid) bcr tibetifcbc iiiamc »on

^L^abbeli Uli erftcn Xcil mit bcr inbifdjcn SOcjeidnaua tjjauii'ianfar, uniD iicfeä

iß übcraiiij loertDoU, mag nun ^omo'ilancjfar bcm Ijöc^ften obei einem lueniger

l^o^en ©ipfcl bet SDtount ®[>ere)V®etitg«gruppe jufommen.

9Utfel^aft hiübt nod^ ec^cei6axt imb SebtuümgM Flamen» ber Jansen

(Eoeieft«®autifantat&etgfette, bet .ob 2ttbai, Sabc^i, Sab(^vi mit bem gufa^

fang, b. i gangd, St«, gegeben nmtbe. S}U SuflAfungen unb Übetfetungen

boit aBabbell finb UTUttme^baT. 3«^ liMmbte mk^ bedl^lb an 6. (L 5{)ad

in 9)atbf4l^ing; berfelbe tonnte abet no4 fcinen octdhinbtgen, gelegen 9Rönc^

(fiama) ftnben, bei bie l^^ieberfc^rift geben tmftanbe toax, unb wetd^e Un«

fic^^iten niangeU iegluH^ Unterlage bcm $etfu^ ber eigenen Sluftöfang fi^

entgegenfiellen, mag jetgen, ba^ allein bei Silbe 6)i in bei Sttcratuifprac^e

16 ©ruppen entlpiec^en, ton benen jebeS 2öort feine eigene JBebeutung (lot

2. Tfcrin»-» cftenna, ^ferinc^ (\hum, ocnnner ^'hfe rinn nid-'cb hiqa.

3)cr 3iamc ift Zic ring iiid)cb ma |d;reibcn, er Lcteutcl „bie langet

l'cbcn fpenbenben fünf 8d?»c|tcrn" unb ^ängt ^ufammen mit bcr Ücben^

gcjc^ic^tc be« buöb^utifci^cn ^eiligen Wala.

3m 9l!ter tpurbc ÜHila im ^odjlanb von 3)ingri am 9iorbabl;ang unfere«

@ebirg^3abf*niite§, im „Üab ci" ®cbirge, fcfiljaft unb ftarb bei G^ubat auf

ber nepaleiiic^cn Seite be«^ Webirgc§ in einer ^ö^>Ie. ©eine SÖannuußcu bei

böfen ©elfter trugen i^m ba^ ilnfeljcn cined ^eiligen em, aU Sc^uggott

(p'bam) erfreute tv fu^ ber $i(fe be£ @otte^S Auüera (tibettfc^: r ^am i})0&

\ra&) unb feinet 12 SDiciiertnnen, ®5ttinnen ber Gtbe, bie in brei ®nippen

}u je Dier fu^ gUebem, mit (Sfajata (tibetifc^: Slalcigma) atö ^ü^rerin, bie

urtebet ali8 eine Xbart oon %oxa (<9autt) gilt SiuBbefonbete ^tte SRiUi bie

bntte ®nq)pe biefec Helferinnen an feinet Seite, unb biefe beteiligten fU^,

i^n ^etm bei langem fieben sn et(alten. So ifk ben oiet Seben^fpenberinnen

im teufte bon SRUa unb gfi^n nad& bem Sobe i^red aRetflerS bie

Gbrc 3u teil gemorben, ©o^nungen in ber 9iä^c bet ^Ö^Ie, in njel^er il^r

^err feine fiebenStagc bcf(^loffen bötte, in ben biefe umgebenben, loeit^n

fii*tl\ncn ©ipfeln angeiüicfcn ju erhalten. 3)er Jiamc ^fcrinn d?cn^ tourbe

in bcr ^ttcratnr 'Bcjcid)nung ber ©ebirgötette £abei unb bann Stame bed

fjöc^flcn ©ipfclö in biefcm 0cbirvV5inaPt!>.

(?<8 war meinetfcit':? ciUi tkimui bcr 2trOcitcn meiner iörübev ber

@ebrau4? pon Güereft nic^t ucriuoifen, fonbcrn nur i^orgefcblagcn roorbcn,

ibn mit einem ®ingebomcnnamen unb jtüar ^aurifanfar Pcrbinbcn. 2ln

biefem 5Mmcn ^altc td; audj je^t fcfi, n^eil bellen Webraudi iricberboU eripteten

ift unb ein feftcr iklrei'?, baf^ ?(cniü fang far a\^i ilkjcic^nunci ber cberncn

6pi^e gebrautüt lutrO, nui)i ciüraibi iiiurbe, bie^ inciincbr nid)t einmal lual^i*

f(tieinlt(b ift. Xtn 3Infd;auungcn bcr .^"bicr, wie bcr Xibctec über bic l^öc^ftcn

9)erggipfe( üU SGQo^nfiije ber oberfien ®atter entfprcd^cn bcr inbifc^e toit bie

tibetifc^en Slamen, ®$ empfiehlt fic^ aber immer, an Stelle tibetifc^r 9(amen,

^ kj i^uo uy Google
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bic naäf bcn Sc^micrigfeitcn in bcr Slu^fprac^c tok in bcr B<S)xühaxt ben

polnifc^en 9Jamen anjurci^cn finb, inbifc^c Diamcn ju gebrauchen, m \oiä)t

äu haben finb, »eil fi(h biefc mä) SBo^llaut unb leichter TarficIIuug ibret

©ebeutung beifcc $ut SBiebcr^olung toit ßinprägung eignen, ai^ bie fchn?er*

fälligen tibctifd^cn ©ejeid^nungcn. hierin ftimmen aflc ^Mitarbeiter in ber

©rforfc^ung ber tibetifc^en Siteratur übercin: ©rünniebel in feiner aKt^t^ologie

(änm. 4 p. 41) unb 6. CS. 2)a« brieflich; bcrfelbe fc^reibt: „3cb unb bie

ganjc ^inbubeüölferung mcrben unS über bic allgemeine Einführung unb

2lnerfennung beä 5lamen§ ©aurifanfar an Stelle aller fonfligcn Flamen freuen,

®auri toic Cianfara finb jnMii 2i>ortc, aber ein3 im begriff: ^rafriti unb

<Saurtfanfar=€rcrc(i, bcr bodfUc i?crij öcr <£rbc, von ©ft (aus 5tfl)im) gcfcbcn.

^uru^ha, ^)tatur unb ©cift, gcbacht aliS ein göttliche^ 2Bcfen, begleitet ton

feiner lüciblichen Äraft (Gafti).

3ch h^ibc bcsmcgen als ba« GrgcbniS meiner Unterfuchungen ben ^or*

fchlag 5U erneuern, für bcn ))öd}\kn 53crg bcr ©cbirgilgruppc in gragc ben

3iamen ©ourifanfar-Gücrefl bcijubehaltcn."

SlngefichtÄ ber bereit« in aOen geograph^fthc" Äreifcn unb SBcrfen ein*

gebürgerten bcibcn 3iamcn halte auch i^h biefcn ^i>orf4)lag, beibe miteinanber ju

ücrquicfcn, für cbenfo praftifch unb unparteiisch, ipie j. 8. bei ber Benennung

bcÄ iUftoria'i)ii)an5a'3ec3 in ülfrifa, boch mu6 ich niich, n^eil ich ja n?ebcr ®eo-

graph noch Crientalift ju fein ben 'i^orjug Ijabt, in biefer 3lngclegcnhcit einer

ÜJJeinungeäuücrung enthalten; ich barf jeboch nid^t t>crhchlen, bafe ich bie@elcgen-

hcit nicht rcrabfäumt habe, n?cnigften5 einen ^-l^erfuch ju machen, mein ©chcrf*
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lein jur fiö[ung bicfe« Problem« beijuilcucrn. ^ä) bat mir mmlxcS} »on

meinem fc^riftgelc^rten giufpajyct mein ^iotijbuc^ avi&, ffijjiertc barin bie

Äontur bc3 ©aurifanfar'ßtjcreft unb bat i^n, mir bie im ncpalifd^'tibctifc^cn

©tenjgcbiet lanbläufigcn 5^^amen bcr ^öd^pcn ©pi^cn barübcr ju fc^rcibcn.

S)em gcftrcngen §errn i^clbtDcbcl fc^ien fcineSiücgö flar ju fein, toa^

\ä} mit biefera erfüllen bcstpcdtc, jumal unfere Jüerftänbigung bei meiner

fc^r geringen ÄenntniÄ feiner SanbeSfprac^c manche ©(^mierigfeit ^atte unb

nur burc^ SWit^ilfe Pon cttua« ^inbuflanifc^ ju eneic^en lüar. 6oüiel ic^ au5

<Saurifanfdr--(Ercrcfi, bcr l]öd^pc 8crg ber (Erbe, ron We^ (ans Zlcpalj gcfcfjcti.

feinem 2Borlf(^tt)aII unb bei feiner unbeutlic^en, fc^nard^enben unb flottemben

SRcbeiDcife l^erauS^ören fonnte, nannte er ben ©ipfel mä) langer Beratung

mit ben Sietuari'Äuli« mit einem DMmen, ber mie diam fiotfumo "stliart^ar

flang; jebem, ber bie 2lui8fprac^öfd^irierigfciten tibetifc^er 5)ialefte fennt, toirb

es md)i unmöglich erfc^cinen, bafe mir in bcm Sotfumo ^-|]iar^ar eine Per*

jlümmelte ^^orm bcö tibetifc^cn 9?amen8 (Storno 5lanfar öorgeftellt iporben

ifi, unb iä) gebe auc^ gern ju, bafe id^ bag mir bcfannte ©ort ^^ar^ar, ba3

SBerg bebeutet, Picfleic^t beutlidjer ^erauSgc^ött l;abe ali8 csi gefproc^cn würbe.

S)ie ^icroglpp^en beS Schreibers ^ancn aber nod; i^rer Gnträtfelung, ba aüe

üon mir bi2t?er angerufenen fiinguiftcnautoritäten crft wenige bicfcr Gtiarafterc

entjiffem fonntcn. —
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^d) fonntc bicfc« 2Bcrf, ba3 fcincrlei Slnfprüc^c auf 9Sottftänbi(^fett ergebt,

too\){ taum mit einem cjro§artigercn ©ec^enpaubc bccnben, als mit bcr

2öiebcrgabc ber mir ju teil geworbenen Ginbrücfc be« geiraltigftcn Scrgriefcn

unfcrer Grbc, bem foroo^l üon Oft luie üon 9Befl fo na^c gefommcn ju fein

bi5^)Ct noc^ feinem anbercn

europäifc^cn Sicifenbcn ücr*

qönnt gemcfen ift. 2)ut(1j bic

bcibcn ^Infid^ten bicfcr

birgSgruppc üon 5mei cnt-

gcgengefe^tcn Seiten bin ic^

in ber Sage, auc^ mcincrfeitö

einiget ^JWaterial ju bcm
^'iroblem ober ^ilcrftecffviel

biefcS mcrfroürbigcn ©ipfeU

bcijuficucm, ber fic^ für üielc

ferner licgenbc Stanbpunftc

ganj ober teilmcife hinter

ber SBcrg XIII ober ü)iafalu

genannten ©pi^e »crbiri^t.

So unfäglic^ genu§rei(^ für

mic^ aber bic Erinnerungen

an biefc unüerglcid?li<^cn

9Mturf(^aufpiclc aud^ finb,

betrachte ic^ fie boc^ nur ai&

eine golgc 5a^lrci(^cr ©lücf^-

jufälle; ein wahres ®ein\)[ bcjS Stoljcö burc^pulfl mid? jcboc^ beim Slnblicf

ber ftotllic^en ^ilberrci^cn, h\ix6) bic ic^ meine Beobachtungen nic^t nur mir

jur füllen 5'^cubc. fonbern auc^ anbercn jum blcibcnben siu^cn fcfiju^altcn

vermocht ^abc.

(£« ttjärc unbanfbar, meine Klaubereien über baS „pcrfc^loffcnc Sanb"

O^cpal abjubrcc^cn, obne noc^ eine Überrafc^ung ju ermähnen, bie mir ben

9Ib)cbicb pon ÜJJcpal pcrfüfitc. 2tl8 it^ bereits auf bcm 9iüd*

lücgc Pon Äatmanbu nac^ bcm ^fc^anbragiripaffc mar, be*

gegnetc ic^ einem 9Jiannc, ber mit feiner burc^ einen ricugcn

'Jiafenring gcfc^mücfteu ^oc^ter au5 bcm früher ju 'Jicpal

gehörigen Sllpcnlanbc Äumaon fam, m id) baSfelbe ^aar

bereit« bei meiner crftcn .^öi^i^^^^j^'^^cifc getroffen unb

pt^otograpbiert battc. 3Bie id) gerabc im öegriff ftanb, biefem

•Virten feine Sota abjufaufcn, tücil ic^ nc in bcr i^rcube

bcS liiMcbcrfcbcne au5 ^i^crfcbcn berührt unb baburcb für feine ferneren rituellen

$Baf(hungcn unb 0üffc unbraud;bar gemacht \)attt, fam mir ein Slbjutant bcä

berscitigen Staatßlcnferä 5Dcb Scbumfd^cr nac^gefprcngt, um mir ein ^crrlicbe«,

fc^mcr mit Silbcrpcrjicrungcn bcfdjlagcucS ncpalifc^cS Äufrifc^mert ai& ©(^eibc*

Kumaonbctpohncr; bas mit einem Hafenring aefdjmHcfte

ITTädd^eii tragt bcn (aftforb an einem f tirnban^e.

Die enttpett^te

£ota. IT
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grufe unb m\)l aud) ai^ ^n(ba\ ciiisu^änbigcn, ba§ id^ mir burc^ lucm i'cr*

galten bie ®unft ber \)q\)c\i ncpaH'c^en öerrfcbaften ttidjt tierfc^er,^t halte. 53ci

bet fpric^iDortUc^cn Spatfamfeit ber ncpaüic^en (dürften mu6 i* Dtoje? 9ln'

benfcn an baiS „tecfc^loffene i^nb'' ganj befonbecd ^oc^ in (^^cen i^aiten

3Rit tDe^auitftooQet gteube f(fließe iät biefe SJlitteilungen: mit^teube ü6ec

ba«, tmift id( mitteUen bimte, mit ISe^mut tvegen btd toielen, loofih: ic^ nicf)t bie

geeigneten 9Bovte )u finben iMtmod^te, obet nnift (tec nid^t am $Ia$e nfiiCL

eine a(ev ffi^te t^, |e l&nget i^ (el&e unb je mel^ mm ber SBeit

lernten (etnc, mit immer »«(fenber SBArme: fo reid^gefegnet jene Sfinber in

ber 3Uäft beil SEBenbeCteifed unb t^witM unterem erjlaunten Sluge au^ er*

fc^einen mögen, lägt fiä) bod^ für und IKnber einer ma§t»olIeren 3one tat:

auf ber 3Belt (ein fianb finben, \do ftd; Si(^t unb 6(!^atten in fo

freunbU(!^em Sed^fel aui^glet<|en, n>o aQe 3uftönbe ber 9iotur mie ber 5lu(tur

ba3 Tofein fo crträqüd; ma^cn, m Bleckt unb Crbnung unb ^-reibctt jebem

ein fo reiict^ lv^a^ inv.i B':i\mu\c\cn fpenbeii n?te baS Stücfc^cn be» (srbbaÜ!?,

t)a& iDir ^eutic^cn iiiit nie^c Stolj ai& mix i^n c^erc>ö^ulic^ ^ur Sc^au tragen

unfcr ^etntatlanb tienncn fönnen! 9iur an unö liegt e«, n>cnn njir, unferer

cinucn ^[lic^ten ceri-^effenb, niebrigen (ycfinnungen iiad)gebcn unb un^ }u einem

ninufriebencn Scömäcblinq^gefcblec^t ^erabmürbigen. 'Mü(^c nie ein $)eutf(i^er

bell Diut ücdicrcu, an bei* ^ebung bercAttgten 'JJationalgcfuIjU nütjuarbciten

unb lu bcfämpfen, ma« bie unfercm ^oUe in bic ijiiu^e gelegten ©abcn toer*

giften unb terfümmem fonnl SBoi^l bem 9)eutf(^en, ber frei unb offen mit

bem gelben in ®vab6e« „S)on 3uan unb ^auft'' Mennen magt:

„"^ai i)t mir nai]n ali hai ^alcilaiib?

i)ie f^mot nni Isnii nne befeliflen,

StttSterei, bie ^rcmbe oor^ujitc^n! —
Wcfjt T^uft tDör' icf), mciin lein Xciiti^ec lo&nl

€ ^cutjt^Ianb! «atetlanb! £ic Xräne ^Anflt

Vis ait ber tBimper, »enn beüi gebeule!

ftdn Stfttb, te< (mlUtci afe bn, lein Vvit
Tiiv iiiäc^t'gfr, cbler olS »ic beine«! —
Unjä^l iie bciitid)e flbem rollen grab'

So fiolj unb fO^n al« Xeutj^Ianb« 3trdme!" —

2Ibfd?te^^aa^c Dnrbars von TUtptA

an &eii Peifaffec.
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